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A. Verzeichnis der Kongreßmitglieder.
I. STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER DES KONGRESSES.

1. Delegierte ‘)

Abrahams A. M.‚ Südafrika, A.Z.
Abramowitz, Dr. B. M., Litauen, Misr.
Ahronowitsch Salman, Erez Israel, Arb.
Allouche Felix, Tunis, Rev.
* Apt, Frau Maria, Westgalizien, A.Z.
Arditti Benjamin, Bulgarien, Rev.
Arkin B., Polen, Misr.
Arnold, Dr. Leopold, Ostgalizien, Arb.
Aschkoli Levy, Erez Israel, Arb.
Asz Natan, Polen, Zion. Org.
Awissar David, Erez Israel, Arb.

Badichi Chaim, Erez Israel, Ver. Jem. Liste
Bielko Zwi, Polen, Arb.
Bankower Josef, Erez Israel, Arb.
Baranczuk Jizchak, Polen, Arb.
Barueh, Dr. Isidor, Bulgarien, Arb.
Basok Mosche, Polen, Arb.
Belilowski Chaim, Erez Israel, Rev.
Ben Chaim Israel, Polen, Rev.
Ben Dori Feiwisch, Polen, Arb.
Ben Gurion David, Polen, Arb.
Ben-Tov Mordechai, Amerika, Arb.
Benjamin Jehoschua, Erez Israel, Rev.
Benjamin Juliet N., Amerika, Z.O.
Berger Jizchak, Bessarabien, A.Z.
Berlin, Rabbi Meir, Amerika, Misr. (A.C.)
Berman David, Mg., Ostgalizien, Arb.
Berman, Miß Mary, Amerika, Misr.
Bernstein F., Holland, A.Z.
Bernstein Jeschajahu, Erez Israel, Hapoel

Hamisrachi
Bialer Leib, Polen, Misr.
Bialopolski Abraham, Polen, Arb.
* Biezynski B., Weltw., Misr.
Bloch A. L., Polen, Zion. Org.‘
Blum Aron, Polen, Misr.
Bogratschow Chaim, Erez Israel, A.Z.
Bojko David, Mg., Ostgalizien, Rev.
Bernstein A., England, Misr.
‘Botkovsky Zwi, Erez Israel, A.Z.

Braslawski Mosche, Polen, Arb.
Bregman Elieser, Polen, Arb.
Brod, Rabbi Samuel, Polen, Misr.
l‘ Brodetsky, Dr. Selig, Weltw, A.Z. (Exe-

kutive)
Bromberger Don, Polen, Zion. Org.
Brown Meyer, Amerika, Arb.
Brudny Eisig, Erez Israel, Arb.

Chejfec Jehoschua, Polen, Arb.
Chorin Jehuda, Erez Israel, Arb.
Chrust Josef, Polen, Rev.

Dajan Schmuel, Erez Israel, Arb.
Dobkin Elijahu, Erez Israel, Arb.
Dobromil Scholem, Litauen, Arb.
”‘ Donner, Dr. Dow., Ostgalizien, Jst.
Dreen Samuel, England, Arb.
Dünaburg Benzion, Erez Israel, Arb.

l‘ Ebner, Dr. Mayer, Bukowina, A‚Z.
Eck Natnan, Polen, Arb.
Ehrenfeld A., Holland, A.Z.
Ehrenreich Harry, Amerika, Arb.
Eisenberg Jakob, Polen, Arb.
Eisenstadt Viktor, Danzig, Arb.
Elperin, Ing. David, Polen, Rev.
Epstein Isidore, Amerika, Misr.
Epstein Samuel, Ostgalizien, A.Z.
Ettingen Lazar, Lettland, A.Z.

Farchy Haim A., Bulgarien, A.Z.
Feigin Ch., Bessarabien, Arb.
Feingold Naftali, Polen, Misr.
Feinstein Seew, Erez Israel, Arb.
Finkelstein, Dr. Z. F., Österreich, A.Z.
Fisch Chaim Leib, Polen, Arb.
Fischmann Ada, Argentinien, Arb.
Fischman, Rabbi L., Weltw., Misr. (A.C.)
Fishman Jacob, Amerika, Zion. Org.
Fodor, Dr. Ludwig, Ungarn, Arb.
Freeman J., Kanada, Arb.

*) Die Parteizugehörigkeit der Kongreßmitglieder ist folgendermaßen bezeichnet:
A.Z. — Allgemeine Zionisten, Arb. —— Arbeiterpartei, Einh. —— Einheitsliste, Hit. ——
Hitachduth, Misr. — Misrachi, Rad. —— Radikale, Rev. —— Revisionisten, Jst. — Juden-
staatspartei, ursprünglich Großmann-Gruppe der Revisionisten, Weltw. -— Weltwahlliste.

Die mit einem * bezeichneten Delegierten haben während des Kongresses ihr
Mandat zugunsten von Ersatzdelegiertem zurückgelegt.

\(A.C.) — bezeichnet die Delegierten, die gleichzeitig in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder des Aktionskomitees am Kongreß teilnahmen.



12

Frenkel David, l\'lg., Ostgalizien, Arb.

Galili Elieser, Erez Israel, Arb.
Gardi Nathan, Polen, Misr.
Garfunkel Leib, Litauen, Arb.
Gesundheit _]., Südafrika, Misr.
Gesundheit S., Südafrika, A.Z.
Giwoni Jizchak, \Veltw., Arb.
Glantz Leib, Amerika, Arb.
Gluska Zacharia, Erez Israel, Jemeniten
Gold M., Lettland, Rev.
Gold, Rabhi Wolf, Amerika, Misr. (A.C.)
* Goldberg Abraham, Polen, Zion. Org.
Goldberg Abraham, Amerika, Zion. Org.

(A._C.)
Goldin, Dr. Aron, Polen, Rev.
* Goldstein,Dr.Angelo,Cechoslovakei,A.Z.
‘"‘ Goldstein Mosche, Cechoslovakei, Msr.
Gottesdicner, Dr. Abraham, Ostgalizien,

Misr.
Gothelf Jehuda, Erez Israel, Arb.
Gottlieb Jakob, Litauen, Arb._
Gottlieb, Dr. Jehoschua, Polen, A.Z.
Gottlieb Salomon, Ostgalizien, A.Z.
Grabowski Meir, Erez Israel, Arb.
Greenberg, Mrs. David, Amerika, Zion. O.
Greenberg Hayim, Amerika, Arb.
Grinblatt Nathan, Litauen, Arb.
Grodzinski Aron, Polen, Arb.
Großmann Benzion, Mg., Polen, Rev.
Grubner Theodor, Österreich, Jst.
Grünbaum, Dr. Oskar, Österreich, A.Z.
Grünberg Uri Zwi, Polen, Rev.
Grünstein, Dr. Isaak, Westgalizien, A.Z.
I‘ Grünwald, Prof. Elieser, Cechoslovakei,

Misr.
Grynberg Jakob, Polen, Misr.
Gurewitsch Boris, Lettland, A.Z.

Hager, Rabbi Menachem, Polen, Misr.
Halevy ]., England, A.Z.
Halpern, Rabb. Naftali, Westgalizien, Misr.
Halpern Jehoschua, Polen, Rev.
Harzfeld Abraham, Südafrika, Arb. (A.C.)
Hayman, Mrs. Ethel, Südafrika, A.Z.
Helfmann, Dr. M., Brasilien, Block der

A.Z. und Arb.
Hellmann, Dr. Jakob, Lettland, Arb.
Henig Chaim, Westgalizien, Arb.
Hennel, Dr. L., Kanada, Arb.
Hirschfeld, Rabbi Dr. Samuel, Westgali-

zien, Misr.
* Hoffmann, Dr. Jakob, Lettland, Kurl. u.

semg. 3 —— Rev. (A.C.)

Idelson Israel, Erez Israel, Arb.

Jaari Meir, Erez Israel, Arb. (A.C.)
Jabotinsky Vladimir, Westgalizien, Rev.
*_]'achinson Michael, Bessarabien, Rev.

Jacoby Salomon, Amerika, Rev.
Jacobsen Ber, Estland, Arb.
Jacobson Jonas, Finnland, Einh.
Jaffe Leib, Argentinien, A.Z.
Janner Barnett, England, A.Z.
Jarblum M., Frankreich, Arb.
*]awitz Salomon Z., Ostgalizien, Misr.
Jawneeli Schmuel, Erez Israel, Arb.
Jedlin Abisch, Ostgalizien, Arb.
Jehuda Zwi, Erez Israel, Arb.
Joz, Dr. Bernhard, Polen, Jst.
Joz, Frau Dr. Halina, Polen, Rev.
Judenfreund Samuel, Amerika, Zion. Org.
Jungster Levi, Polen, Misr.
Juniczman, Dr. Szymszon, Polen, Rev.

Kagan Jakob, Polen, Arb.
* Kahane Abraham, Erez Israel, Rev.
Kantorowicz Nahum, Polen, Arb.
Kaplan Elieser, Erez Israel, Arb. (A.C.)
Kaplansky Schlomo, Erez Israel, Arb.

(AG).
b

_
Karl Dma, Ostgalizien, A.Z.
Katz A., Rumänien, Rev.
Kac Schmuel, Polen, Rev.
Kacman Baruch, Polen, Arb. .

Katznelson Abraham, Erez Israel, Arb.
Katznelson Berl, Erez Israel, Arb. (A.C.)
Katznelson-Rubaschow Rachel, Amerika,

Arb.
I‘ Keßler Siegfried, Cechoslovakei, Arb.
Klarman Josef, Polen, Rev.
Kleinbaum Mosche, Polen, Zion. Org.
Kolodny Mosche, Polen, Zion. Org.
* Korengold S., Amerika, Arb.
Kowalsky, Rabbi I. M., Amerika, Misr.
Kronitz Jakob, Litauen, Rev.
Kyrmaier Chaim, Bukowina, Arb.
Kubowitzky, Dr. L., Belgien, Arb.
l‘ Kugel, Dr. Chaim, Cechoslovakei, Arb.

Kupferstein Abraham E., Ostgalizien,
Misr.

Kusnier Schimon, Erez Israel, Arb.

Landau Leopold, Dänemark etc., Einh.
* Landau, Ing. Naftali, Ostgalizien, A.Z.
Laserson M., Lettland, Arb.
Lazarowicz, Dr. S., Polen, Rev.
Lerner Av. j, Rumänien, Arb.
Lerner Selig, Polen, Rev.
Levy, Mrs. S. _]., England, A.Z.
Lewin Elieser, Polen, Arb.
Lewinson Abraham, Polen, Hit.
Linien Mose, Polen, Zion. Org.
Lindheim Irma, Amerika, Arb.
Lipsker Abraham, Polen, Arb.
Lipsky Louis, Amerika, A.Z. (A.C.)
Locker Berl, England, Arb. (Exekutive)
Löw Hans, Polen, Rev.
Lubianiker Pinchas, Erez Israel, Arb.



Lucki Aron, Polen, Arb.
Lufban Jizchak, Erez Israel, Arb.
Lutzky Moses, Weltw.‚ Jst.

Mallah, Dr. Ascher, Griechenland, A.Z.
Mangel, Dr. Ester, Polen, Zion. Org.
*Mann, Advokat Jos., Weltw., Jst.
Margulies, Dr. Emil, Cechoslovakei, Rad.
Marschak Josef, Litauen, Rev.
* Marton, Dr. Ernst, Transsylvanien, A.Z.
Meierson Jizchak, Lettland, Arb.
Meißner, Dr. Hugo, Cechoslovakei, A.Z.
Melamed Mosche, Polen, Arb.
Merenlender Meir, Polen, Misr.
Mereminski Israel, Erez Israel, Arb. (A.C.)
Metzger Leopold, Straßburg etc., A.Z.
Miklos, Dr. Gyula, Ungarn, A.Z.
Milkonowicki S., Polen, Arb.
Milner Leib, Litauen, Arb.
Moskowsky Nachman, W.W.L., Jst.
Motzkin Leo, Schweiz, AZ., Misr. (A.C.)
Mowszowicz David, Polen, Rev.
Myer b/Iorris, England, A.Z.

Nahon, Dr. Umberto, Italien, A.Z.
Neiger Joachim, Westgalizien, A.Z.
Neufeld, Rabbi Elimelech, Polen, Nlisr.

(A.C.)
Neustadt Melech, Polen, Arb.
Nurok Mordechai, Lettland, Misr. (A.C.)

Obarzanski Ojzer, Polen, Arb.
Ohrenstein Juda, Ostgalizien, Rev.
Ohrenstein, Dr. Juda, Westgalizien, A.Z.
Ohrenstein, Dr. Saul, Ostgalizien, Arb.
Ostrowski Gerson‚ Polen, Arb.
Ostrowski, Rabbi Mosche, Erez Israe1,Misr.

Pacanowski Schmuel, Ostgalizien, Arb.
Peczeni Jehuda, Polen, Arb.
Perensohn Jehoschua, Westgalizien, Arb.
Pilch Judah, Amerika, Arb.
Podrushnik, J., Polen, Arb.
Polakiewicz Mosche, Polen, Zion. Org.
Propes Aron, Sibirien-China, Rev.

Rabinowitsch A., Bessarabien, Arb.
Rabinowicz, Dr. Isaak, Westgalizien, A.Z.
Radzynski Jakob, Polen, Misr.
Rappaport, Dr. Osjasz, Westgalizien, A.Z.
Raschisch Pinkas, Litauen, Arb.
Reichmann Aron, Ostgalizien, Arb.
Reichmann, Dr. Henryk, Ostgalizien, A.Z.
Remba Eisig, Polen, Rev.
Remez David, Erez Israel, Arb. (A.C.)
Ringel, Dr. Michael, Ostgalizien, A.Z.
Rosenbaum David, Polen, Arb.
Rosenblum, Dr. Hermann, Weltw.‚ Jst.
Rosenfeld Abraham, Polen, Rev.
Rosenhek Schmuel, Polen, Zion. Org.
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Rosenstein Zwi, Polen, Arb.
Rosmarin, Dr. Henryk, Ostgalizien, A.Z.
Rothenberg Morris, Amerika, Zion. Org.
Rotkowicz Zwi, Polen, Rev.
Rettenberg Josef, Transsylvanien, Misr.
Rottenstreich, Dr. Fischel, Ostgalizien, A.Z.
Rozenblatt, Dr. Uri, Polen, Zion. Org.
Rubaschow Salman, Südafrika, Arb. (A.C.‚:
Rubinstein Ruben, Litauen, A.Z.

Sacher Harry, England, A.Z.
Schapiro Masche, Erez Israel, Hapoel Ha<

misrachi (A.C.)
5" Schaum, Ing. Rachmiel, Ostgalizien, Rev.
Schechtmann, Dr. JosefuSüdafrika, Rev.

(A.C.)
Schochat Elieser, Erez Israel, Arb.
Schragai Schlomo Salmann, Erez Israel,

Hapoel Hamisrachi (A.C.)
Schurer Chaim, Ostgalizien, Arb.
Schwarzbart Jehuda, Polen, Arb.
Schwarzbart, Dr. Ignacy, Westgalizien,

A.Z. (A.C.)
Schwisberg S. E., Kanada, A.Z.
Serer Simcha, Jugoslavien, Arb.
Shapiro Joseph, Amerika, Arb.
Shertok kIosche, Erez Israel, Arb.
Siegel Sam., Amerika, Arb.
Silberschein, Dr. Adolf, Weltw., Arb.
Silbermann David, Polen, Arb.
Singer Mendel, Österreich, Arb.
Sirkis D., Weltvsn, Misr.
Sohar Zwi, Polen, Arb.
*Spiegel, Dr. Alexander, Cechoslovakei,

Rev.
Spiro Jeschajahu, Polen, Arb.
Sprinzak Josef, Erez Israel, Arb.
Staraselsky Albert, Ägypten, Einh.
Steindler, Dr. Leo, Jugoslavien, A.Z.
Steiner Drago, Jugoslavien, Arb.
Stern, Dr. S. J., Rumänien, Rad.
Sternberg, Advokat Benno, Bukowina, Rev.
Stupp, Dr. Abraham, Ostgalizien, A.Z.
Suprasky Jehoschua, Erez Israel, A.Z.
Swerdlow David, Erez Israel, Arb.
Szczaranski L., Polen, Misr.
Szczupakiewicz Elieser, Polen, Arb.
Szejnbaum Israel, Polen, Arb.
Szenhabi Mordechai, Polen, Arb.
Szeskin, Ing. Miron, Polen, Arb.
Szlomowicz Mirjam, Polen, Arb.
Szold Robert, Amerika, Zion. Org.
Szydlowska Aliza, Polen, Arb.

Tabak, Rabbi Israel, Amerika, Misr.
Tabenkin Jizchak, Erez Israel, Arb.
Taca Mosche, Polen, Hit.
Tannenbaum, Dr. Leon, Ostgalizien, A.Z.
Terlo, Dr. Gur Arje, Westgalizien, Arb.
Thursz J., Marokko etc., Einh.
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Tilleman Schlomo, Ostgalizicn, Arb.
Tolnauer, Dr. Nikola, Jugoslawien, A.Z.
Torczyner Numa, Belgien, A.Z.
Tulin Abraham, Amerika, Zion. Org.

Uri Jakob, Erez Israel, Arb.
Ussischkln M. M.‚ Weltw., A.Z. (A.C.)
Ussischkin Schmuel, Erez Israel, A.Z.

Vermes Ernst, Transsylvanien, A.Z.
Volk Asriel, Litauen, Arb.

Wachmann, Dr. Josef, Ostgalizien, Arb.
Wachs Israel, Polen, Rev.
Wahrhaftig Zerach, Polen, Misr.
Waldmann, Dr. Israel, Weltvm, Rad.
Waschitz, Dr. Efraim, Erez Israel, Rev.

Wdowinski, Dr. David, Westgalizien, Rev.
*Weinryb Baruch, Luxemburg, A.Z.
Weinschall, Dr. Abraham, Erez Israel, Rev.
Weintraub, Dr. Benjamin, Ostgalizien, Rev.
Werber Fischel, Ostgalizien, Arb.
Wertheim David, Amerika, Arb.
Wilkansky Jizchak, Erez Israel, Arb.
Wirklich, Dr. Jakob, Ostgalizien, ‘A.Z.
Wise, Dr. Stephen S., Amerika, Z.O.
Woszczyna Jehoschua, Polen, Arb.

Yoffcy, Dr. M.‚ England, A.Z.

Zippor Mosche, Öechoslovakei, Arb.
Zuchowiecki Schmuel, Erez Israel, Rad.
Zuckermann Baruch, Amerika, Arb.
Zuckermann Nina, Erez Israel, Arb.



2. Ersatzzlelegierie, die während des Kongresses für azzsgescläiedene Delegierie
eingetreten sind.

Ersatzdelegierter
Einge-
treten

am

An Stelle der ausgeschie-
denen Delegierten Gewählt für

Biezynski B.

Zubitzky Wolf

Jawitz S. Z.

Jachinson M.

Ostgalizien, Misr.

Luxemburg, A. Z,

Öechoslovakei, Misr,

Transsylvanien, A, Z.

We1tW.‚ Rev.

Amerika, Arb.

Erez Israel, Rev,

WVeStgaIiZien, A. Z.

Ostgalizien, Arb,

Bessarabieu, Rev,



II. MITGLIEDER OHNE STIMMRECHT.

1. Mitglieder des Aktionskomitees.

Bemerkung: 1. Die Mitglieder des Aktionskomitees, die gleich-
zeitig Delegiertenmandate bekleideten, sind in das Verzeichnis I, 1.

aufgenommen.
2. Die mit ”‘ bezeichneten Mitglieder des A.C. haben im wei-

teren Verlaufe des Kongresses Delegiertenmandate übernommen.

Farbsteixi Heschel (Exekutive) Machover I. M. (Jst)
‘Tederbusch, Dr. Simon (Mist) Mossinson, Dr. Benzion (A.Z.)
Friedmann, Dr. S. (Arb.) Neumann Emanuel (Exekutive)
Goldbloom, Rev. J. K. (A.Z.) Ochberg Isaac (A.Z.)
Goldmann, Dr. Nahum (Rad.) Reiß, Ing. Anselm (Arb.)
Goldstein, Dr. Alexander (A.Z.) Rufeisen, Dr. Josef (A.Z.)
Großmann Meir (Jst) Ruppin, Dr. Arthur (Vir.)
Gruenbaum Izchak (Rad.) Schmorak, Dr. Emil (A.Z.)
de Haas Jacob (A.Z.) Schwarz, Dr. Koppel (Arb.)
Halpern, Dr. Georg (A.Z.) Sokolow‚ Dr. Nahum (Präs. d. Organ.)

Jacobs, Mrs. Edward (A.Z.) Stricker, Ing. Robert (]st.)
Jacobson, Dr. Victor (Vir.) *Tartakowcr‚ Dr. Arje (Arb.)
Kahan, Dr. Jakob (]st.) Weinstein Baruch (Jst)

2. Ersatznzitglieder des Aktionskomitees, die an Stelle von endgültig ausgeschiedenen

[Mitgliedern 46, Abs. 5 und 6 des Organiszztions-Statuts) eingetreten sind.

Das Ersatzmztglied an Stelle des Mitgliedes

Lejzerowicz Mosche (Rev.) Rosoff I.

Melzer, Dr. Nathan (Arb.) Twersky N.

Rabinowicz, Dr. Oskar (Rev.) Soskin, Dr. S. E.
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B. Die Zusammensetzung des Kongresses.
I.

Zur Teilnahme am XVIII. Zionistenkongreß mit vollem Stimmrecht waren 319
Delegierte berechtigt, von denen 306 in 37 Wahlgebieten zu wählen waren und 13 auf
Grund der Weltwahlliste Mandate erhielten.

Über die Einteilung in 37 Wahlgebiete gibt die beifolgende Tabelle I Aufschluß.
Von diesen Wahlgebieten umfaßten 34 je einen Landesschekelverband, während 11 klei-
nere Landesschekelverbände im Sinne des Wahlreglements zu 3 sogenannten Wahl-
gruppen vereinigt wurden.

Das Ergebnis der Delegiertenwahlen ist in der Tabelle II zusammengestellt.
302 Delegierte wurden in 33 Wahlgebieten auf Grund vorgenommener Abstimmungen
gewählt; dagegen sind in 4.- Wahlgebieten 4 Delegiertenmandate ohne Abstimmung
besetzt worden, weil nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde (Einheitsliste).

Auf Grund der in einzelnen Wahlgebieten verbliebenen Stimmenreste wurden im
Sinne der „Bestimmungen über die Weltwahlliste“ fünf Parteien insgesamt 13 Delegier-
tenmandate zugesprochen, und zwar laut der in der Tabelle III wiedergegebenen
Berechnung. Von den zwei revisionistischen Weltwahllisten ist gemäß den Bestim-
mungen (Art. 2) vom Kongreßgerichte nur eine anerkannt worden.

Von den 319 Delegiertenmandaten blieb eines unbesetzt, und zwar:
Wahlgebiet Kanada: Wahlliste Allg. Zionisten, Delegierter: Rabbi S. Sachs.
Es muß noch erwähnt werden, daß das Mandat des Delegierten der Weltwahlliste

der Allgemeinen Zionisten, I. Naiditsch, bis zum 31. 8. wegen der Abwesenheit des Ge-
wählten unbesetzt blieb. Am 1. 9. ist dieses Mandat von Dr. Angeln Goldstein über-
nommen worden, der gleichzeitig auf sein Mandat aus der Wahlliste: Cechoslovakei
„Allgemeine Zionisten“ zugunsten seines Ersatzdelegierten verzichtete.

Somit haben am Kongreß 318 gewählte Delegierte teilgenommen (siehe Verzeichnis
Seite 11 bis 14).

II.

Auf Grund des 5 20 des Organisations-Statuts waren 70 Mitglieder des Aktions-
komitees zur Beteiligung am Kongreß berechtigt, und zwar:

58 vom XVI. Kongreß gewählte Mitglieder des A.C.;
5 Mitglieder der Exekutive (von den 6 durch den XVI. Kongreß gewählten Mit—

gliedern ist eines, Dr. Ch. Arlosoroff, im Juni 1933 einem Mord zum Opfer
gefallen);

3 Vertreter der Zentralinstitute (J.C.T., K.K.L.,
2 Vertreter des Waad Leumi;
2 Kongreßjuristen (Vorsitzender des Kongreßgerichtes, Kongreßanwalt).

Von diesen 70 Mitgliedern haben 27 Delegiertenmandate angenommen und 14
waren vom Kongreß abwesend, so daß 29 Mitglieder des A.C. am Kongreß ohne
Stimmrecht teilgenommen haben, davon 26 Mitglieder persönlich und 3 Mitglieder, die
die Erklärung abgaben, daß sie aus dem A.C. endgültig ausgeschieden sind, durch
Ersatzmitglieder, die an ihre Stelle im Sinne des 5 46, Abs. 5 und 6, des Organisations-
Statuts einberufen wurden (siehe Verzeichnis II, Seite 16).

III.

Auf Grund eines Vorschlages des Kongreßgerichtes wurde je ein Vertreter der
ZeirexZion in Rußland (Herr Menachem Rivlin) und der Zionisten in Persien (Herr
Dr. Walter Fischel) ohne Stimmrecht zur Teilnahme am Kongreß zugelassen.
2



Landes-
‚ ,Schekelverbande 5693 5692

Erez Israel
‚Aegypten 9

g j 2

i
Bessarabiön

1

Canada
Cechoslovakei
Danzig

— —
England

— —
Finnland

(Pan)

9
Griechenland

W

Italien

Lettland
Litanen

Oesterreich
Polen
Rumänien _ 5

‘
9

Sibirien 1
China

Transsylvanien 5
Tunis
Ungarn 5

Algerien — }
Syrien — —
Straßbourg
Indien — - }Neu-Seeland —
Dänemark
Schweden 3
Norwegen —
Chile
Mexiko 9
jraq

—
— -

Java —
Spanien — —

’ I
Tabelle II siehe Seite



TABELLE IH- ZUTEILUNG VON 19

MANDATEN AUF GRUND DER WELTWAHLLISTEN.
wanlumm  esalrzanl stunmrlstu der wellwanllistel (in Bruchzittlrul- _ Allgemeine! . . Poale Zion, . Revisionist.

Zionisten Mlsrachl Hitachduth Radikale
(Großmann)
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K. Amerika . . . . . 21.823 30 —— — — —

797
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TABELLE H- ERGEBNISSE DER

All ' . . 1> 1 z’ d'k

22:22:? 1172511121 1211:2:
Verbände

Stimmen Ma, Stimmen Ma, Stimmen Ma. Stimmen Ma.

Erez Israel . . . . . 3.943 4 1.784 1 401584 34 683 1

Aegypten . . - . . F“ L_ —— ._ —— —— —
Amerika - - - - - - - 6.977 1o 4.138 6 9.395 13 — ——
Argentinien . . . . L653 1 —— — 822 1 ——— ——
Belgien . . - - - - - 1.165 1 361 — 1.173 1 —
Bessarabien . . . . . Z705 1 575 —— 5.105 2 —— —
Brasilien . . . . . . 247 — 149 -—— -— —— — ——
Bukowina . . . . . 1110 1 915 —— 1.572 1 — —
Bulgarien . . . . L555 1 ——— — 1.362 1 - --
ganada . . . . L063 2 148 —— 703 2 - —
Cechoslovakei . .. . . 3,435 2 3,057 2 5,476 3 2U 1.381 1

Danzig . . . . . 116 -- 31 — 726 1 —' —
England . . . 2,661 6 575 1 872 2 —— __
Estland . . . . . . 159 - “ 790 1 —-
Finnland . . . . E. L. 1 — — - —— “ ——
Frankreich (Paris . . . 298 -— — _ 465 1 77 ——
Galizien (Ost) . . . . 24.855 11 7.947 3 26.770 11 475 --
Galizien (VVest) . . 11.996 7 4.432 2 6.038 3 —‘ ——
Griechenland . . . 957 1 119 — - — Ö1 ——
Holland . . . . . . . 619 2 147 — '— — —' -
Italien . . . . . . . 883 1 - —— — — “ —
jugoslawien . . . . . 2.121 2 - —— L860 2

’_ —

Lettland . . . . . 4.073 2 1.431 1 3.531 3 — _

Litauen . . . . . . . 2.268 1 1.531 1 16.328 7 — _

Luxemburg . . . . 96 1 — — — —— “ —
Oesterreich . . . . 2.914 2 527 —— _ 1.809 1 680 —

Polen . . . . . 3.013 1 35.171 14 91.055 33 —' —
Rumänien . . . . . . 843 - — —— 1.640 1 917 1

Schweiz . . . . . . . — — —— — 210 — “ ——
Sibirien (China) . — —— — - — '—' —
Südafrika . . 2.258 3 449 1 1.007 2 — —
Transylvanien . . . . . 2°) 2.172 2 1.299 1 323 — " —
Tunis . . . . . . . 196 — -— — — —— " —

Ungarn . . . . . 773 1 732 —— 777 1 — _

Marokko —— Algerien } E L 1 __ _ _ __ __ __
Syrien _. . . . . . ' ‘

Strasbourg —— Indien — ___ _ } __ __ _
Neu-Seeland . . . ‚ } 133 1

.

115

Dänemark -— Schweden
— Norwegen —— Chile E.L. 1 — — — — ——
Mexiko . . . . . '

Summe . . . . . 88.263 170‘ 65.568 las 226.058 132‘ 4.254

‘
3
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R ' _ Revis. Andere(Großeiliilzsxnn) (jabotinsky) Stimmen T O T A L

Stimmen {Nun Stimmen Stimmen Ma. Stimmen Ma.
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337 — — —- — - 4.318 4

13 131 _ 3,557 1 143193 _ 19.474 3

1.372 4.350 2 — — 25.849 11
—- . — —— - 15) 56 152 1
1.490 1 1.210 —— -- 8.630 4

16) 26.028 114.054 1 48.871 20 l7) 6196 2 214.388 87
— ‘_- 1.097 1 —— — 4.497 3
._ -— 205 x l8) 459 1 874 1
— —— 366 1 19) 139 — 505 1
— ——— 678 l —— 4.392 7

541 — —— -— 4.835 3
—— —— 307 1 — -— 503 1
—— — —— —- —— 2.282 2
_ __ : : : : E. L. } 1

— — : : : : 24s} 1

_ : : : : E.L.} 1

11.821 3 95.279 43 44.770 22 535.113 .306

ZEICHENERKLÄRUN G:

Mazl andate,ELz-Einheits-

liste, ‘) Hapoel Hamisrachi,

2) Jemeniten-Verband, 3) Ver-
einigte jemen. Arbeiter, 4)
Zion. Org. Amerikas, Ha-

dassah, Order Sons of Zion,

5) Hanoar Hazioni Entrerios,

5) Hapoel Hamisrachi, 7)
Block des Zion. Landesver-
bandes —— Poale Zion Hi-

tachduth, 3) Hitachduth 9)
Zion. Jugend Akiba, ‘°) Hi-

tachdnth, “) Thora wea-

wodah —— Zeire Misrachi,

1’) Thora we‘Zion, '3) Kur-

ländische und Semgalische

Revisionisten, 14) Mittelstand

—— A1 Hamischmar, 15) Liste

Dr. Serebrenik — Dr, Gold-

mann, 16) Liste der Zion.
Organisation, 17) Hitachdnth.

*3) Allgemeine Zionisten

Misrachi, 19) Allgemeine Zi-

onisten ——— Misrachi, 3°) All-

gemeine Zionisten — Barissia,

5“) Liste Dr, Emil Margulies,
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IV.
Somit haben an den Beratungen des XVIII. Kongresses und seiner unmittelbaren

Vorgänger teilgenommen:

XVIII. XVII. XVI. XV.
Kongreß Kongreß Kongreß Kongreß

318 254 242 218 Delegierte
29 31 68 63 A. C-Mitglieder

2 2 6 Vertreter Rußlands und
Persiens

Insgesamt 348 287 315 287 Teilnehmer ' i
'

V.
Die 318 anwesenden Delegierten schlossen sich auf dem XVIII. Kongreß zu folgen-

den sechs parlamentarischen Gruppen (Fraktionen) zusammen, laut deren Stärke der
Permanenzausschuß und die Kongreßkommissionen proportionell besetzt wurden:

I. Ärbeiterpartei (138 Mitglieder).
Erez Israel: Berl Katznelson, Sprinzak, Shertok, Remez‚ Kaplan, Kaplansky,

Tabenkin, Jaari, Schochat, Aschkoli‚ Uri, Jawneeli, Idelson, Dünaburg, Lufban, Merc-
minski, Wilkanski, Abraham Katznelson, Dajan, Kusnier, Lubianker, Brudny, Swerdlow,
Bankower, Dobkin, Ahronowitsch, Feinstein, Gothelf, Grabowski, Galili, Jehuda, Nina
Zuckerman, Chorin, Awissar, Badichi; Amerika: Greenberg, Brown, Wertheim, Glantz,
Ehrenreich, Ben-Tov, Siegal, Shapiro, Pilch, Korengold (später Schmidt), Rachel Katz-
nelson-Rubaschow, Boruch Zuckerman, Lindheim; Argentinien: Ada Fischmann; Be»
gien: Kubowitzki; Bessarahien: A. Rabinowitsch, Peigin; Brasilien: Helfmann; Birke-
wina: Kirmaier; Bulgarien: Baruch; Kanada: Hennel‚ Freeman; Danzig: Eisenstadt;
England: Locker, Dreen; Estland: Ber Jacobsen; Frankreich: Jarblum; Ostgalizien:
Schurer, Wachmann (später Tartakower), Werber, Tilleman, Pacanowski, Jedlin, Fren-
kel, Dr. Saul Ohrenstein, Arnold, Berman, Aron Rejchman; Westgalizien: Terlo, Henig,
Perensohn; Jugoslavien: Steiner, SCICI‘; Lettland: Hellmann, Laserson, Meierson;
Litauen: Garfunkel, Grinblatt, Dobromil‚ Gottlieb, Volk, Milner, Raschisch; Öster-
reich: Singer; Polen: Ben Gurion, Neustadt, Rosenstein, Bialopolski, Chejfez‚ Ben Dori,
J. Schwarzbard, Kantorowicz, Spiro, Rosenbaum, Braslawski, Lewin, Sohar, Szydlowska,
Peczeni, Grodzinski, Eisenberg, Lipskier, Obarzanski, Gerszon Ostrowski, Szczupä-
kiewicz, Eck, Kacman, Szlirnowicz, Kagan, Melamed, Silberman, Basok, Milkonowicki,
Fisch, Aron Lucki, Bregman, Woszczyna, Bielko, Szejnbaum, Baranezuk, Podrushnik,
Szenhabi, Lewinson, Taca; Rumänien: Lerner; Südafrika: Harzfeld, Rubaschow;
Cechoslovakei: Kessler (später Reiß), Kugel (später Edelstein), Zippor; Fodor;
Weltwahlliste: Silberschein, Giwoni.

2. Weltverband Allgemeiner Zionisten (74 Mitglieder).
(Diese Fraktion zerfiel bei manchen Abstimmungen in zwei Gruppen A und B.)
Erez Israel: Suprasky, Bogratschow, Botkowsky, Schmuel Ussischkin, Gluska;

Amerika: Rothenberg, Lipsky, Wise, Julliet Benjamin, Jacob Fishman, Szold, A. Gold-
berg, Mrs. Greenberg, Tullin, Judenfreund; Argentinien: Jaffe; Belgien: Torczyner;
Bessarahien: Berger; Bukowina: Ebner (später Kraemer); Bulgarien: Parchy; Kanada:
S. E. Schwisberg; England: Janner, Myer, Sacher, Yoffey, Halcvy, Mrs. Levy; Finn-
land: Jonas Jacobson; Ostgalizien: Naftali Landau (später Rothfeld), Rosmarin, Rotten-
streich, Stupp, Ringel, Tannenbaum, Reichmann, S. Gottlieb, Samuel Epstein‚ Karl,
Wirklich; Westgalizien: I. Schwarzbart, Neiger, Grünstein, Dr. Juda Ohrenstein,
Rappaport, Marja Apt (später Leon Sternberg), Dr. Izak Rabinowicz; Griechenland:
Mallah; Holland.- Bernstein, Ehrenfeld; Italien: Nahon; Jugoslawien: Tolnauer, Steind-
ler; Lettland: Ettingen, Gurewitsch; Litauen: Rubinstein; Luxemburg: Weinryb (später
Cohen); Österreich: Oskar Grünbaum, Finkelstein; Polen: Dr. J. Gottlieb; Schweiz;
Motzkin; Südafrika: A. M. Abrahams, S. Gesundheit, Mrs. Hayman; Cranssylvanien:
Vermes,‘ Marton (später Kasztner); Cechoslovakei: Dr. M. Singer (nach der Verzicht-
leistung von Dr. Angelo Goldstein), Meißner, Margulies; Ungarn: Miklos; Marokko.-
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Thursz; Straßburg: Metzger; Weltwahlliste: Brodetsky (später Naftali Landau), M.
M. Ussischkin, Angelo Goldstein.

3. Union der Zionisten-Revisionisten (45 Mitglieder).
Erez Israel: Weinschall, Waschitz, Kahane (später Selikowicz)‚ Belilowsky, Jeho-

schua Benjamin; Ägypten: Staraselski; Amerika: S. Jacobi; Bessarabien: Jachinson (spä-
ter Zubitzky); Bukowina: B. Sternberg; Bulgarien: Arditti; Ostgalizien: Juda Ohren-
stein‚ Weintraub, Bojko, Schaum (später Dr. Hoffmann); Westgalizien: Jabotinsky,
Wdowinski; Lettland: M. Gold, Hoffmann (später Dissentschik); Litauen: Kronitz,
Marschak; Polen: Uri Zwi Grünberg, Scheskin, Mowszowicz, Remba, Elperin, Chrust,
Dr. Halina Joz, Klarman, Jehoszua Halpern, Selig Lerner, Wachs, Juniczman, Rosen-
feld, Goldin, Benzion Großmann, Rotkowicz, Szmuel Kac, Ben Chaim, Löw, Lazaro-
wicz; Rumänien: A. Katz; Sibirien-China: Propes; Südafrika: Schechtmann, Cecho-
slovakei: Spiegel (später Gottesmann); Cunis: Allouche.

4. Misrachi (39 Mitglieder).
Erez Israel: M. Ostrowsky, Mosche Sehapiro, Schragai, Bernstein; Anzerika:

Berlin, Rabbi Gold, I. Epstein, Kowalsky, Tabak, Mary Berman; England: Bernstein;
Ostgalizien: Kupfcrstein (später Federbusch), Gottesdiener, Jawitz (später Biezynski);
Westgalizien: Hirschfeld, N. Halpern; Lettland: Nurok; Litauen: Abramowitz; Polen.-
Brod, Neufeld, Szczeranski, Blum, Grynberg, Wahrhaftig, Bialer, Hager, Jungster,
Radzynski, Merenlender, Feingold, Arkin, Gardi; Südafrika: J. Gesundheit; Crans-
sylvanien: Rettenberg; Cechoslovakei: Mosche Goldstein (später Glaser), Grünwald
(später Deutsch, bzw. Kastner); lWeltwahlliste: L. Fischmann, Sirkis, Biezynski
(später Shechterman).

5. Fraktion der polnischen Zionisten una’ Radikalen (15 Mitglieder).
Erez Israel: Zuchowiecki; Polen: Rozenblatt, Abr. Goldberg (später Kaminer),

Kleinbaum, Kolodny, Rosenhek, Bromberger, Limon, Polakiewicz, Bloch, Mangel, Asch;
Runzänien: Stern; Skandinavien: Leopold Landau; Weltwahlliste: Waldmann.

6. Demokratische Revisionisten (Judenstaatspartei) (7 Mitglieder).
Ostgalizien: Donner (später Potascher); Österreich: Grubner; Polen: Dr. Bernard

Joz; Weltwahlliste: Rosenblum, Moskowsky, Mann (später Kiwe, bzw. Herlinger),
Lutzky.

Ä‘

Die folgende Tabelle zeigt die parlamentarische Zusammensetzung der Zionisten-
kongresse der Nachkriegszeit:

XII. XIII. XIV. xv. l1 XVI. XVII. I1 XVIII.
Kongreß Kongreß Kongreß KongreB Kongreß Kongreß 1 Kongreß

1921 1923 1925 1927 1929 i 1931 i 1933
Karlsbad Karlsbad Wien Basel Zürich f Basel i Prag
Zahl] °/„ Zahl "1, Zahl| °/„ Zahl| 0/, Zah1| 0/, 5Zahl| 0/, [ Zahl 0/0

A25 1o iLandsmannschaften E 23 ,
(AllgenLZionisten) . 376 73 165 50 177 57 15l 54 145 47 84) 33 74i 23

Radikale (Demokraten) -— 21 6 15 5 11 4. 12 4 8l 3 15 5
Revisionisten . . . . — — _ 2 1o 4 21 7 52 21 42 1:

v. Misrachi. . . . . . . 95 19 76 23 55 l8 46 16 51i 16 35 l4 39 12
l Linke (Poale Zion und

Hitachdnth) . . . . 41 8 69 21 18 63 22 81 26 75 29 138 44
’ Zusammen. . . . . 512|1oo 331 100 311|1oo 281m0 31o|10o 254m0 3181100

Anmerkung: Die für den XII. bis XVI. Kongreß gegebenen Ziffern umfassen sowohl
Kongreßdelegierte als auch Mitglieder des A.C.‚ die Ziffern für den XVII. und XVIII.
Kongreß dagegen nur Kongreßdelegierte.

LM
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C. Die technische Durchführung des
XVIII. Zionistenkongresses und der III. Tagung

des Council der Jewish Agency.
Der XVIII. Zionistenkongreß wurde vom 21. August bis zum 4. September 1933 in

Praha (Prag) abgehalten; die Eröffnungssitzung fand in der „Lucerna“, alle übrigen
16 Sitzungen im Smetana-Saal des Gemeindehauses (Repräsentationshauses) der Stadt-
gemeinde Prag statt.

Die III. Tagung des Council fand vom 31. August bis zum 1. September 1933 im
Grögr-Saal des Gemeindehauses der Stadtgemeinde Prag statt. Es wurden vier Sitzun-
gen abgehalten.

Als Bürohaus diente das ehemalige Hotel. „Goldener Engel“, Celetna 31, wo auch
Kommissionssitzungen abgehalten wurden. i

Das Sekretariat des Kongreßpräsidiums hatten Dr. N. M. Gelber, Beamter des Keren
Hajessod, und Mr. Israel Coben, Generalsekretär der Zionistischen Exekutive, London,
inne; als Vertreter der Exekutive beim Kongreßgeriebte fungierte Herr Dr. Leo Lauter-
bach, Organisationssekretär der Zionistischen Exekutive in London.

Die Leitung des Kongreßbüros hatten die Herren Dr. Franz Kahn, Mähn-Ostrau,
als Leiter, sowie Dr. Fritz Ullmamz, Karlsbad (beide Sekretäre des Zionistischen Zen-
tralverbandes für die öechoslovakische Republik), und Ing. Oskar Ascbermann, Sekretär
der Keren-Kayemeth-Landessammelstelle für die öechoslovakische Republik, als Stell-
vertreter des Leiters inne.

Die wichtigsten Posten waren wie folgt besetzt:

Pressechef: Herr Moses Waldmann, Paris,
Redakteur des „Haolam“: Moses Kleinmann, London,
Redakteur der „Kongreßzeitung“: Dr. Siegfried Sclanzitz, Wien,
Redakteur der „Zidovskä Zprdvy": Bedfich Mandelik, Prag,
Leiter des Protokolls: Dr. Hugo Herrmann, Brünn,
Redakteur des Bulletins: Eduard Pataky, Prag,
Kassa und Buchhaltung: Frl. Lina Strumpf, Berlin,
Reklamebüro: Otte Walliscb, Prag,
Vervielfältigung: Viktor Zaitschek, Brünn,
Ordnerdienst: Ing. Erwin Elbert, Brünn,
Kartenamt: Frl. Julie Braunsteiiz, Wien,
Administration der Kongreßzeitung: Frau Valerie Waldsteiiz, Mähn-Ostrau.

Außer den Mitgliedern des Kongresses waren zu den Verhandlungen 265 Presse-
vertreter und rund 6000 Gäste zugelassen. Der Ordnerdienst wurde außer von der
Wachgesellschaft auch von 210 freiwilligen Ordnern aus verschiedenen Ländern besorgt.

Das Kongreßbüro hatte verschiedene Vergünstigungen für jugendliche Kongreßteil-
ne/ainer vorgesehen wie Massenquartiere (Leitung Dr. Paul Koeser, Prag) und unent-
geltliche Gastkarten.

Die Sitzungen der Kommissionen und Kongreßgruppen fanden teils im Gemeinde-
haus, teils im Bürohaus, Celetnä 31, statt. Insgesamt wurden im Gemeindehaus 3 Säle,
19 Sitzungs- und Büroräume, ein Schalter, sowie die für verschiedene Stände adaptierte
Garderobe, in der Celetna 74 Räume und ein Schalter in Anspruch genommen.

Eine eigene Celepbonzeiztrale regelte den Telephondienst durch 7 Amtslinien und
40 Nebenstellen.

Im Gemeindehaus befand sich auch das Postamt, welches einen besonderen Post-
stempel mit einer hebräischen und öechischen Aufschrift „XVIII. Zionistenkongreß",
Praha L, in Verwendung hatte. Im Bürohaus amtierte ein detachiertes Büro des Polizei-
Meldeamtes.

Neben dem Kongreß und vorher fanden verschiedene Veranstaltungen statt:
Sitzungen des Aktionskomitees vom 16. August angefangen, Sitzungen der Exekutive,
die VII. Weltkonferenz der Women’s International Zionist Organisation vom 8. bis
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14. August 1933, Tagung des Brith Ivrith Olamith vom 17. bis 20. August 1.933,
Makkabi-Kampfspiele und Makkabi-Weltkonferenz, Konferenz der Palästina-„Ämter,
Konferenz der verschiedenen zionistischen Sonderverbände und Fraktionen, der
hebräischen Universität, der Fonds etc.

Bei der Eröffnungssitzung des Kongresses wirkte der Chor „Hanigun“ unter der
Leitung von Winawer mit.

Das Herzl—Bild im Kongreßsaale war die Reproduktion einer photographischen
Aufnahme von Lilien, ausgeführt 1929 von einem lithographischen Institut in Zürich.

Anläßlich des Kongresses fanden verschiedene Festauffzihrztngen im öechischen
Nationaltheater und im deutschen Theater statt, ferner Vorstellungen des „Hanigun“,
des jiddischen EmigrantenEnsembles der Schauspieler Vardi und Yoalit, Filmvorführun-
gen, „Ahasver“, Ausstellungen der Maler Allweil, Meerson, Blum, Barasch etc.

Presse-Cees wurden veranstaltet vom Büro des Kongresses, von der Exekutive und
von der Prager Mustermesse.

Das Kongreßpräsidium wurde vom cechoslovakischen Außenminister Dr. Benes emp-
fangen, die jüdischen Parlamentarier vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses Stanek;
im Öechoslovakischen Rundfunk hielten Ansprachen Präsident Sokolow, Prof. Brodetsky,
B. Locker und Abg. Dr. Goldstein.

Im Kongreßhause amtierte als Kongreßbank die Böhmische Unionbank, Prag, als
offizielles Reisebüro das Prager Palästinaamt mit der Firma Cedok, die Buchausstellung
hatte die Firma Dr. Josef Flesch, Prag, inne, Informationen in Transportfragen erteilte
die Firma Schenker u. Co., im Bürohaus befand sich auch das Büro des Brith Ivrith
Olamith, des Makkabi, der P.L.D.C.‚ der Universität Jerusalem, des österreichischen
Fremdenverkehrsdienstes, der Phönix-Versicherungsgesellschaft etc.

PUBLIKATIONEN.

Zur Informierung des Kongresses und des Council wurde a) der offizielle Bericht
der Exekutive der Zionistischen Organisation an den Zionistenkongreß, b) Bericht der
Jewish Agency für Palästina an die III. Tagung des Councils, beide in hebräischen‘,
englischer und deutscher Sprache herausgegeben.

Der Bericht an den Kongreß enthielt auch die Berichte der Hauptbüros der Fonds
(Keren Hajessod und Keren Kayemeth Leisrael).

Die Presseabteilung des Kongreßbüros veröffentlichte Bulletins in hebräischer, cechi-
scher, deutscher, englischer und französischer Sprache im Umfange von 224 Seiten.

Die hebräische Kongreßausgabe des HAOLAM erschien in zehn Nummern in einer
Auflage von 3000 Exemplaren.

Die deutsche Kongreßzeitung erschien in 13 Nummern vom 22. August bis 6. Sep-
tember in einer Auflage von 12.000 Exemplaren.

Das Kongreßbüro gab aus: ein offizielles Kongreßabzeichen nach dem Entwurf von
Otte Wallisch, Prag, einen „offiziellen Kozzgreßftilyrer durch Prag“ und eine Kmzgrefß-
mappe mit dem Berichte der Exekutive und verschiedenem anderem Material.
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D. Die Verhandlungen des Kongresses.

Erste Kongreßsitzung.
Montag, 21. August 1933, abends.

Beginn der Sitzung I9 Uhr 3o Min. Vorsitz: Präs. d. Zion. Org.
Dr. Nahum Sokolow.

Dr. NAHUM SOKOLOW (PräsJLZion. Org. — spricht hebräisch):
Ich habe die Ehre, Ihnen ein herzliches Schalom zu entbieten.
Meine nächsten Waorte g-elten dem herrlichen und gastfreundlichen

Lande, in dem wir jetzt weilen. Sie gestatten, daß ich mich zu diesem
Zwecke für einige Minuten der bevorzugten Sprache des internationa-
len politischen Verkehrs, nämlich der französischen Sprache, bediene.

AN DIE ÖECHOSLOVAKISCHE REPUBLIK.

(Französisch fortfahrenzl): Indem ich Sie alle, meine Damen und Her-
ren, Mitglieder des Zionistenkongresses, willkommen heiße in dieser
schönen Hauptstadt, die mit unserem Jerusalem den glorreichen Na-
men einer goldenen Stadt — „Zlata Praha“ —— teilt und die eine der
ältesten jüdischen Gemeinden der Welt besitzt, möchte ich unserem
Gefühle der Ehrfurcht und Bewunderung für das Öechische Volk (Leh-
hafter Beifall), für die Cechoslovakische Republik und für das ehrwür-
dige Haupt dieses Staates, den großen Verteidiger des Rechtes, Se. Ex-
zellenz Präsident Masaryk, zum Ausdruck bringen (Stürmische Bez‘-
falls/eunclgehungen, der Kongreß erhebt sich).

Wir bewundern die Cechoslovakei als die vollkommenste Inkar—
nation des Triumphes d-es unzerstörbaren und heiligen nationalen
Rechts. Der Stolz echter Kultur ist es, daß der Schwache von dem
Starken geachtet wird, die Schwäche durch die Kraft respektiert wird
und daß die ewige Moral höher steht als Spieße und Flinten. Die
jüngste Geschichte der Cechoslovakei hat gezeigt, daß weder Gewalt
noch Zeit einem Volk sein Erbe an Unabhängigkeit, Ruhm und Freiheit
zu entreißen vermögen. Das Öechoslovakische Volk hat über die zahl-
losen Schwierigkeiten triumphiert, es hat alle seine Kräfte zusammen-
genommen und zugleich an das Wohlwollen der gesamten Welt ap-
pelliert. Und da wohnt es nun —— ein arbeitendes, freies Volk in seiner
nationalen Heimstätte! Wie wir Zionisten, wir Sänger der „Hatikva“,
so sang das starke Öechische V-olk‚ getreu seinen Traditionen, seine
Hymne der Hoffnung: „Kde domov müj“. Heute kann es zum Glück
schon das Halleluja seiner Befreiung anstimmen. Wir wünschen ihm
das Allerbeste. Nazdar! (Beifall).
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AN DEN BRITISCHEN GESANDTEN.

(Hebräisch): Und nun möchte ich einige Worte herzlicher Begrüßung
an den Gesandten Sr. Majestät des Königs von England in englischer
Sprache richten:

(Englisch): Herr Gesandter! Bei dieser feierlichen Gelegenheit, der
Eröffnung des XVIII. Zionist-enkongresses in Prag, ist es mir eine Ehre
und eine Auszeichnung, Ew. Exzellenz im Namen des Kongresses
begrüßen zu dürfen. In dieser Zeit unserer Prüfungen und Leiden ver—
sammeln wir uns hier, um alle Probleme zu diskutieren, die mit dem
jüdischen Volk und der Nationalen Heimstätte im Zusammenhang
stehen. Es braucht wohl keines Hinweises darauf, in welchem Aus-
maße alle unsere Pläne und Wünsche von der großen Erfahrung, von
‘der Weisheit und dem Wohlwollen der Mandatmacht abhängen. Wir
erwarten ihre wertvolle Hilfe in voller Würdigung der Autorität Groß—
britanniens. In den tiefsten Sorgen unserer gegenwärtigen Situation in
den Ländern der Unterdrückung war es uns ein wirklicher Trost zu
sehen, wie Ihre größten Männer sich gegen Unrecht, Gewalttätigkeiten
und ungezügelte Rassenleidenschaft erhoben. Ich gestatte mir, Ew. Ex-
zellenz und Ihrer Regierung unsere allzeit dankbare Verehrung zum
Ausdruck zu bringen (Lehhafter Beifall).

AN DIE ANDEREN REGIERUNGEN.

(Französisch): Ich begrüße ehrfürchtig und in tiefster Dankbarkeit
die verehrten Vertreter der Französischen Republik und der Polnischen
‘Republik (Stürmischer Beifall). Wir werden niemals vergessen, daß
die große französische Revolution, die eine wahrhafte, ihres Namens
würdige Revolution gewesen ist, als erste die Emanzipation der Juden
proklamierte und daß Frankreich auch das erste Land war —— das Do-
kument wurde in meine eigenen Hände gegeben —— das uns seine Mit-
wirkung bei der Schaffung der Jüdischen Nationalen Heimstätte im
Lande Israel zusicherte. Das gastliche Frankreich, inspiriert vom Geiste
der Menschlichkeit, hat in seinem großen Lande stets der Gerechtigkeit
und Gleichheit Widerhall verliehen. Und was das ritterliche Polen an-
betrifft‚ dessen Regierung mir ebenfalls eine unzweideutige freund-
schaftliche Erklärung über den Zionismus gegeben, hat, dieses Land
einer politischen Renaissance, mit der größten jüdischen Bevölkerung
unter den europäischen Ländern, das uns auch die große Mehrheit
unserer Pioniere für das Land Israel gibt, so ist dies in letzter Zeit
zu einer Stätte der Zuflucht für unser unglückliches Volk geworden.

Ich begrüße Sie, den Herrn Vertreter Italiens, dessen Regierung
uns so große Güte bewies, als sie in außer-ordentlicher Großzügigkeit
eine Anzahl unserer Flüchtlinge, besonders unsere studierende Jugend,
aufnahm.

Und Sie, meine Herren Vertreter der anderen Länder, vor allem
die, die Sie die edle Regierung der Vereinigten Staaten vertreten mit
ihrer jüdischen Bevölkerung, die so zahlreich und der großen Mission
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ihres freien und großmütigen Vaterlandes so ergeben ist —— seien Sie
willkommen und gegrüßt mit dem hebräischen Gruß Scbalom, das
heißt: „Frieden!“ Unser Werk des Friedens und der Zivilisation
braucht nur eines: es braucht Sympathie, aufmerksame Beachtung
und ein wenig Geduld seitens der Welt. Ich hoffe, daß Sie uns Ihr
Wohlwollen gewähren werden (Lebhafter Beifall).

(Hebräisch fortfa/arend): Hoher K-ongreß! Wir versammeln uns dies-
mal ineiner Zeit der Not und des Leidens. Die ganze Tragödie des
zweitausendjährigen Galuth hat sich unseren entsetzten Blicken ent—
schleiert. Der Antisemitismus hat letztens unserem Volke in der Dia-
spora einen Stoß ins Herz versetzt. Die Fundamente der Emanzipation
sind wie von einem Erdbeben erschüttert und durchwühlt. Die ganze
Fassade unserer Zivilisation kracht. Gefährlicher Zündstoff ist an

vielen Stellen aufgespeichert. Es ist eine Gefahr zu reden, aber eine
viel größere, zu schweigen. Die ruhigen Diasporastimmungen mancher
früheren Kongreßtagungen sind verrauscht, und das frühere Idyll ge-
sicherter jüdischer Gleichberechtigung hat sich vor unseren Augen in
ein umtobtes und gewitterdräuendes Armageddon verwandelt. Wir
stehen vor den Trümmern der Judenemanzipation in einem der größ-
ten Staaten der Welt. Ein Gebilde, an dem Generationen gebaut haben,
ist plötzlich von einem Sturm hinweggefegt worden.

FRÜHERE PROPHEZEIUNGEN.

War dies wirklich so plötzlich, so unvorhergesehen, so unmöglich
vorauszusehen? Nein, tausendmal nein! Schon vor 36 Jahren sah Theo-
dor Herzl mit höchster Sorge diese antisemitische Lawine herannahen.
Seine Judenstaats-Formel war so trostlos notwendig, so verzweifelt fol-
gerichtig, weil er alles klar vorausgesehen‚ weil er einen feinen In-
stinkt für die Stimmungen der Massen und der Parteien in der Welt
hatte, weil er es vermochte, dem geheimen Pulsschlag der Zeit ver—

ständnisvoll zu lauschen. Warum stand es ihm so klar vor Augen, daß

es für das jüdische Volk ein Gebot der Selbsterhaltung ist, für sich
eine Heimstätte vorzubereiten? Weil er kein ängstlicher Ghettojude
war, sondern ein stolzer Führer, ein begeisterter S-ohn seines Volkes
und ein modern-er Mensch. Weil er die Wahrheit in der Tragödie der
jüdischen Heimatlosigkeit schauen konnte und den Mut hatte, sie der
Welt zu verkünd-en.

Ob es sich um das Judenproblem oder um irgendein anderes Prob-
lem handelt — alles Gute kommt aus der Wahrheit, alles Böse aus

der Lüge.

UNSERE KÄMPFE UND WIDERSTÄNDE.

Die Lüge in unserer eigenen Mitte, die Lüge der Assimilation und
der lVLimikry bemühte sich, unser Volk glauben zu machen, der Anti-
semitismus sei eine vorübergehende, rasch überwundene Episode, ein
Popanz, die Kinder zu schrecken. Diese Symptome, behauptete sie,
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wären nicht ernst zu nehmen. Die damalige offizielle, assimilatorisch
und antizionistisch orientierte Judenheit verengte das Problem funda-
mental und absichtlich, indem sie es nur von Fall zu Fall, lokal und
momentan, durch Beschönigung und Bemäntelung apologetisch behan-
deln wollte. Als ob die Geschichte und die Tragödie unseres Volkes
eine zusammenhanglose Reihe von augenblicklichen Zufälligkeiten
wäre! Sie wollte die heranrückende Katastrophe und Judenhuetze nicht
sehen und sie wurde nicht müde, unserer öffentlichen Meinung Scheu-
klappen umzubinden, um das Mene Tekel der gefahrdrohenden anti-
semitischen Geistesepidemie nicht zu bemerken. Deshalb stießen wir
auf taube Ohren! Deshalb gab es Menschen, die sich Juden nannten,
die sich sogar Rabbiner nannten, die in schweren Augenblicken uns
in den Rücken fielen und mit einem geringschätzigen Lächeln der‘
Ueberweisen uns als Träumer verhöhnten. Sie trieb-en Vogel Strauß-
Politik. Die emanzipierte, aufgeklärte, westeuropäische Judenheit glich
damals einer Anzahl zerstreuter und getrennter Schwärme dieser
Vogelart, mit ihren in kleine Sandhäufch-en gesteckten Köpfen, von
denen jeder der Reihe nach mit hochmütiger Selbstzufriedenheit ver-
kündete, sein Sandhäufchen sei das behaglichste‚ die Köpfe darin am
tiefsten vergraben. Daß gerade in Deutschland der Assimilationsdusel
die Laune hatte, Zion und Jerusalem aus den zweitausendjährigven
Gebetbüchern auszumerzen, in der Gewißheit, dadurch für alle Zeiten
die Liebe der Mitbürger zu sichern, oder daß die Münchener Kehilla
uns 1897 in „ihrer“ Stadt den Kongreß nicht abhalten ließ, ein Be-
schluß, bei dem die’ damalige Chewra Kadischa den Ausschlag ge-
geben haben soll, bleibt eine bittere Ironie der Geschichte.

PHILANTHROPIE ODER SELBSTHILFE?

Ja, wir waren Träumer, aber die anderen waren Nachtwandler.
Ihre Methode war das Nichtsehenwollen, die Verlegenheit, die Rat-
losigkeit, das servile Leisetreten und das Spinnen an Geweben, welche
der nächste Tag zerreißt. Sie wollten einfach das jüdische Problem
wegleugnen. Die besseren Elemente, von edlen Gefühlen beseelt, grif-
fen zur Philanthropie. Nun unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß
Philanthropie eine lobenswerte menschliche Tugend, insbesondere eine
jüdische Tugend ist, der wir alle, Zionisten oder Assimilanten, be-
geistert huldigen, die wir alle opfermutig und bereitwillig pflegen und
üben. Aber Staatskunst von der Philanthropie, oder eine national-e Re-
naissance-Bev/egung von einer Chewra Kadischa zu erwarten, das er-
innert an den Mann, der ein Automobil in einen Apotheke kaufen
wollte und entrüstet war, dieses Objekt dort nicht zu finden. Jede
Sache hat eben ihren Platz‘, in kleinen wie in großen Dingen. Noch nie
"in der Geschichte der Menschheit hat es die Philanthropie allein ver-
mocht, ein in seiner Existenz bedrobtes Volk durch Barmberzigkeii
retten. Sie kann innerhalb eines normalen Volkes helfen, aber sie kann
nicht dort Wunder schaffen, wo die Existenzgrundlage durch Heimat-
losigkeit und Entrechtung systematisch zerstört wird. Um Philanthropie
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richtig auszunützen, muß man eben ihre Grenzen kennen.
Der Weg, den unsere Philanthropie in neuester Zeit eingeschlagen

Jiatte, um das Ziel der Volksrettung zu erreichen, hatte sich schon, in
seinen ersten Phasen, trotz der idealsten Motive, großer Energie und.
bester bureaukratischer Methoden, als ein Labyrinth erwiesen, in wel-
chem die Initiativen und Systeme herumirrten, aus welchem sie den Aus—
weg nicht fanden. Es mangelte ihr eben die zlnrchbrec/aende Gewalt
eines auf einem großen bistorisc/aen Ideal basierenden Valkswillens.
Der Zionismus fehlte. Das ist es, was der "Philanthropie leider den
Stempel der Kurpfuscherei aufgedrückt hat, der Kurpfuscherei, die die
nebensächlichen Symptome kuriert‚ statt den Sitz der Krankheit ra—
dikal zu bekämpfen. Sie versuchte, das Volk mit allerhand kleinen
Hausmittelchen zu kurieren und sich hiebei auf palliative Maßnahmen
zu beschränken, statt das Uebel in seinen Wurzeln anzupacken‚ dem
heimatlosen Volke sein historisches Land zurückzugeben. Sie ver-
geudete Millionen über Millionen für Pogromopfer —— eine lobens-
werte und wunderbare Hilfsarbeit, aber auf der anderen Seite weckte
diese Hilfe die Raublust der Anstifter neuer Plünderungen. Sie ver-
kleisterte hie und da diesen oder jenen Schaden, aber das Grundübe]
ließ sie bestehen. Sie war bewußt kurzsichtig.

UNSERE ERSTEN FORDERUNGEN.

Wir Zionisten schriaen, wir protestierten, wir baten flehentlich: Ein—
mal etwas Großes schaffen! Einmal etwas Ganzes tun! Zerstreuet doch
nicht die Kräfte! Konzentriert Euch auf den Wiederaufbau unseres
alten Landes! Ich frage: welcher Segen wäre jetzt eine fertig ausge—
baute Heimstätte als Zuflucht für unser unglückliches heimatloses
Volk, hätten wir von Anfang an im L.aufe der vielen Jahre wacker,
opferfreudig, mit vereinten Kräften an diesem Bau gearbeitet! Wir
brauchten jetzt nicht an alle Türen der Welt zu pochen und um die
Gnade der Gastfreundschaft zu betteln, sondern wir würden einfach
nach unserer Heimat zurückkehren. Aber das wollte die Assimilation
nicht zulassen! Alltagsweisheiten, gutgemeinte Nichtigkeiten, abgegrif-
fene Wendungen über „Zeitgeist“, „Fortschritt“, „zwanzigstes Jahr-
hundert“, angeblich absolute Sicherh-eit der Gleichberechtigung, un-
bedingte Hinfälligkeit des Antisemitismus — waren damals die Ant-
worten des Antizionismus auf all unsere Beschwerden und Proteste.
Er verstand nicht einmal die el-ementare Wahrheit, daß es weiser ist,
eine Gefahr ernst zu nehmen, als sie zu unterschätzen, die giftige
Saat durch eine entgegengesetzte positive Selbsthilfe zu neutralisieren,
als sich späterhin mit den bösen Früchten dieser Saat abfinden zu
mussen.

An diesen Hauptpunkt hätte schon damals angeknüpft werden
sollen. Nicht nachdem es schon eine ganz offene mächtige Psychose
geworden, sondern früher, als die Sache kaum eine nervöse Laune
war. Denn wenn es momentan etwas ruhiger wurde, vergaß das Assi—
milationsjudentum bald. Das war das Unglück! Der Grund liegt in
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der Natur jener Doktrin, die im emanzipierten Judentum so verbreitet
war, in der Assimilation. Eine Assimilation ist vergeßlich und liebt zu
vergessen. Aber ein Volle kann nicht vergessen und darf sich nie, mit
Bezug auf seine Gegner, in Optimismus wiegen. Hier liegt der tiefe
Unterschied zweier Weltanschauungen: einer kollektiven historischen
Kontinuität, die auf ein starkes Gedächtnis angewiesen ist, und einer
fragmentarischen Reproduktion, die sich im Augenblick auslebt und die
auf Gedächtnislosig/eeit eingestellt ist. Die starre Hülse der Gleich-
gültigkeit, die sich damals um unsere Assimilation gelegt hatte, war
ein Symptom dieser Vergeßlichkeit und unser ärgster Feind. Das wird
der Hauptschuldposten jener Assimilationsepoche im Buche der jüdi-
schen Geschichte sein.

AN DAS JÜDISCHE VOLK.

Jüdisches Volk! So kann es aber nicht weitergehen! Die Zeit drängt,
man fühlt den Boden unter den Füßen Wanken. Wofür es nicht zu spät
ist, muß jetzt nachgeholt werden. Es gibt Augenblicke, in denen der
Gott der jüdischen Geschichte in Donner und Grausen einherschreitet
und gewaltige Ereignisse das Galuthproblem blitzartig beleuchten.
Einen solchen Augenblick erleben wir eben jetzt. Ist es möglich, daß
so verhängnisvolle Erfahrungen das Gemüt eines so sensibeln Volkes,
wie das unsrige, unberührt lassen sollten? Wir sind hier versammelt,
‘um diese Frage zu beantworten. Der Sinn des Zionistenkvongresses
besteht eben darin, daß wir Öffentlich vor der Welt mit unsren Ge-
danken, Empfindungen, Klagen, Forderungen, Stärken und Schwä-
chen auftreten. Dies soll beson-ders der Sinn unseres jetzigen Kon-
gresses sein. Herzl, dess-en großer Schatten noch heute unser heim-
licher Führer ist, und dessen Geist auf uns niederblickt, sagte in seiner
ersten Kongreßrede: „Ueberall s-oll man erfahren, was der Zi-onismus,
den man für eine Art chiliastischen Schreckens ausgab, in Wirklich-
keit ist: eine gesitbete, gesetzliche, menschenfreundliche Bewegung
nach dem alten Ziel der Sehnsucht unseres Volkes“. Das waren die
Worte Herzls.

DIE TRAGISCHE LAUFBAHN DES FRÜHEREN ZIONISMUS.

Hoher Kongreß! Ein Frühling hauchte aus diesen Worten. Sie lüf-
teten den Schleier der Zukunft. Sie haben das jüdische Empfinden auf
eine höhere Stufe gehoben. Jedes Ding will seine Entwicklung haben,
und die Geschichte lehrt in zahlreichen Beispielen, daß große Wahr-
heiten sich anfänglich immer nur langsam Bahn brechen konnten,

Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte brauchten, ehe sie die Widerstände
gebrochen hatten und zur Anerkennung gelangten. Im übrigen war der
Dornenweg des Zionismus verhältnismäßig gar nicht so lang. Leider
hatte seine Botschaft mächtiger in di-e allgemeine als in die jüdische
Welt hinausgetönt. Manche Sympathien wurden wachgerufen. Jahre
vergingen in einem hartnäckigen Ringen um die Gunst eines Sultans.
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Die Neunmalweisen auf d-er gegnerischen Seite machten sich über den
„Sultankultus“ lustig. Einseitig, wie sie waren, verstanden sie es nicht,
zwischen notwendiger momentaner Taktik und der Verwirklichung
ewiger Gerechtigkeit zu unterscheiden. Wir, die wir jüdisch-geschicht-
lich denken, hatten nie vergessen, daß in einer schweren Zeit, nach
1492, ein mohammedanischer Monarch es war, der die jüdischen
Flüchtlinge in sein Land eingeladen hatte. Aber i897 war keine Epo-
che der Sentimentalität m-ehr. Zwei Millionen Pfund wurden von
Herzl für eine Anleihe verlangt, und davon haben wir kaum den zehn—
ten Teil aufgebracht.

Unser Volk ist das ärmste, das notleidendste und trotzdem das frei-
gebigste Volk auf Erden. Die Aermsten sind mit ihren Notpfennigen
herbeigeeilt, aber di-e Allerreichsten, mit Ausnahme des ganz ver-
einzelten, beispiellosen Koloniegründers Baron Edmund von Roth-
schild, standen meist ferne oder steuerten verhältnismäßig wenig bei.
Und doch war damals noch. in den Kassenschränken der Millionäre
Gold aufgespeichert. Da waren noch die für ein großes Kolonisations-
unternehmen und für einen Juden—Exodus ursprünglich bestimmten
vielen Millionen des Barons von Hirsch, da waren noch die Millionen
der deutschen und österreichischen und sogar einzelner russischer
Juden, bevor sie durch Kriege, Revolutionen, Krisen und Devalvationen
in alle vier Winde verstreut wurden. Aber nur ein verschwindender
.Teil wurde in Lokal-Philanthropie verzettelt. Herzl hatte die hell-
seherische Gabe, dem Nimbus der prophetischen Strafreden einen
modernen Schimmer zu verleihen, indem er diese Philanthropie gei-
ßelte. Er verstand es, daß ein Judenproblem existiert und daß es
durch das Judentum selbst unter Mitwirkung der ganzen Welt öffent-
lich-rechtlich gelöst werden muß, weil wir sonst durch die Gefahr
wildest-er Lösungen bedroht sind. Dem tiefen Sehnen nach einem
freien, lebendigen Judentum, dem heißen Verlangen, aus der Dürre
des im Galuth erstarrten Volkstums heraus zu den frischen Quellen
des Stammlandes zu gelangen, gewährte der große liebeglühende
Mann die moralische Befriedigung, als er sagte: „Wir, die heimge-
kehrten Söhne, finden im väterlichen Hause manches, was der Besse-
rung bedarf; wir haben namentlich Brüder auf tiefsten Stufen des
Elends“. Ich bin sicher und bezeuge es, als bescheidener Mitarbeiter
Herzls, daß er, als er von den „tiefsten Stufen des Elends“ sprach,
nicht von seiner Zeit einfach wie ein Berichterstatter, sondern von
ein-er späteren Zeit sprach. Das liegt auf der Hand. Denn solange die
Vereinigten Staaten von Amerika und die meisten anderen Staaten
der Welt jüdischen Flüchtlingen offenstanden, waren die „tiefsten
Stufen des Elends“ noch lange nicht erreicht; es war lediglich eine
Schiffskarten- und Transportfrage, und die damit verbundenen Kosten
wurden von der Philanthropie gerne aufgebracht. Man schrieb damals
x897. — 1933 hätte man schreiben sollen! Denn Herzls Worte sind ein
Spiegelbild unserer jetzigen Lage. Er hätte auf diesem Kongreß spre-

‚ chen sollen! Siehe, die Herzlschen „tiefsten Stufen des Elends“ stehen
jetzt vor unseren Augen!
3
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AN DIE WELT!

Der Zionismus muß heute, im Lichte der neuen Situation, eine An—
gelegcnheit des ganzen jüdischen Volkes und der ganzen zivilisierten
Menschheit werden. Wir sind jetzt bei einem neuen Abschnitt unserer

Ga1uth—Entwicklung angelangt. Es muß jetzt im Verhältnis der Welt

zu uns Wandel geschaffen werden, es kann nicht beim Alten bleiben.

Die Aufrechterhaltung des Status quo ist tatsächlich unmöglich ge-
worden.

Die Zionsidee maß jetzt wieder als Lösung der  idenirage wie ein

neues Cagesliclat vor die ganze Oe entlicbkeit aufsteigen!

Möge dieser K-ongreß dem ersten Baseler Kongreß von 1897 in sei-

nem kräftigen Anpacken der Judenfrage, in seinem Universalismus,

in seinem mächtigen Ruf an die Menschheit gleich sein! Der Kongreß
muß sich der hohen Sendung bewußt sein, das Vermächtnis Herzls

übernommen zu haben, freilich nicht als starres Erbe, sondern als ein
Pfand, mit dem unsere eigenen Kräfte in immer neuen Formen arbei-
ten müssen. Hier ist keine Personen-Autorität, sondern Volles-Autorität.
Niemand war ein schärferer Gegner einer Personen—Autorität und eines
unjüdischen Heroenkults als Herzl, der es ja mehr als irgendein an—

derer verdient hätte, Gegenstand eines solchen Kults zu sein. Er sagte:

„Unsere Sache ist zu groß für den Ehrgeiz und die Willkür einzelner
Personen. Sie muß ins Unpersönliche hinaufgehoben werden, wenn sie

gelingen soll“.
Erfüllt vom Ernst des Augenblicks, richtet die gegenwärtige zioni-

stische Tribüne, in aller Schärfe, von der Höhe eines unpersönlichen
Objektivismus, aber mit einem Vcrantwortungsgefühl, das über Leben

und Tod einer Nation ‚entscheidet, folgende Fragen an die ziviliserte

Welt:
Wie denkt Ihr Euch die Sicherung der weiteren Existenz d-es jüdi-

schen Volk-es‚ dem man die Axt an die Wurzel seines Daseins gelegt
hat? Soll dieses Volk immer und ewig in der Welt herumvagabun—
dieren? Soll unser Volk immer v-on Land zu Land, ein lebendes Per-

petuum mobile, seines historischen Landes beraubt, getrieben werden?

Soll das irrende Leben, welches zur Ruhe kommen will, nie und

nirgends Ruhe finden?
Ist dies nicht ein Zustand, der den elementarsten Begriffen mensch-

licher Zivilisation Hohn spricht?
Wo bist Du, zivilisierte Welt, Du, Europa, Du, Völkerbund? Und wo

bist Du, hochverehrtes Deutschland Goethes, Schillers, Lessings und

Kaiser Friedrichs, der den Antisemitismus als „größte Schmach des

Jahrhunderts“ gebrandmarkt hat? „Wo ist Abel, Dein Bruder?“
Die unendlichen internationalen Unterhandlungen, Beratungen, Mi-

nisterbegegnungen‚ die Diplomaten und Experten, Konferenzen und
Kommissionen, Pakte‚ Traktate usw. haben den Zweck, durch gegen-
seitige Verständigung eine Abrüstung zu erwirken, um die Gefahr

eines Krieges abzuwenden und dessen Schrecken unmöglich zu ma-

chen. Ein Ziel, aufs innigste zu wünschen. Aber ist die Judenhetze
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nicht auch ein Krieg mit all seinen Schrecken, ein noch viel abscheu—
licherer und grausamerer Krieg, ein Krieg ohne Heldenmut und ohne
epischen Schwung —— gegen eine ruhige, wehrlose jüdische Bevölke-
rung, gegen Greise, Frauen und Kinder?

EINE INTERNE ANGELEGENHEIT?

Fürwahr, wir sind nicht Feinde Deutschlands, wir sind Freunde
Deutschlands und Bewunderer seiner Kultur. Wir wollen nicht die
Nationen gegeneinander hetzen, wir wollen den Frieden.’ Aber wo es
«sich um unsere Existenz und unsere Ehre handelt, müssen wir unsere
Stimme erheben. Diese Tragik können wir weder durch Entmutigung
und Selbstbedrückung‚ noch durch Aufregungen und leidenschaftliche
Reden überwinden. In dieser schicksalschweren Zeit dürfen wir weder
an der Menschheit, noch an uns selbst verzweifeln. Wir wollen nicht
Oel ins Feuer gießen. Aber wir fordern unverblümte Wahrheit und
wirklichen Frieden. Die Judenfrage muß von dieser Tribüne aus in
ihrer schrecklichen Nacktheit vor die Welt und vor Israel gestellt
werden. Also Offenherzigkeit, Mut für die große Linie einer Lösung
unseres Problems und — Vertrauen! In diesem Gottvertrauen‚ in Ver-
bindung mit intensiver Volksarbeit, lag seit Jahrtausenden das Ge-
heimnis der Unvergänglichkeit Israels!

(Französisch) Gibt es noch etwas Menschliches auf dem Grunde
des Menschheitsgewissens? Können all diese Beleidigungen, all diese
Erniedrigungen gegen Menschen, gegen ihr Recht, gegen ihre Ehre,
gegen ihre Rasse selbst, verübt werden, weil sie nicht genügend zahl-
reich und gewappnet sind zur Verteidigung ihrer Bürgerrechte und
ihrer Menschenwürde?

Wir sind dankbar für die schönen Reden und die Akte der Gast-
lichkeit. Aber das ist nicht die Lösung. Offizielle Vorstellungen müssen
erh-oben werden —— in aller Freundschaft, aber offiziell. Man braucht
ein sicheres Obdach. Was also tun? Wenn es unmöglich ist, den Flücht-
lingen ihre Heimat wiederzugeben oder sie in anderen Ländern aufzu-
nehmen, dann muß man ihnen das Land ihrer Ahnen geben (Beifall).
Nichts ist einfacher und nichts ist gerechter. So steht das Problem
für die internationale politische Welt.

UNSER PROGRAMM.

Hebräischx) Die Judenfrage gehört vor ein internationales Forum.
Wir dürfen deshalb weniger denn je unsere Stoßkraft in Familienstrei-
tigkeiten aufreiben. Nationale Familienstreitigkeiten sind immer wie das
Schlagen der einen Hand gegen die andere. Wenn man andere ge-
winnen will, so würde man sinnlos handeln, wollte man zu gleicher
Zeit in der eigenen Mitte einen Kampf wünschen.

Was man ein Programm nennt, ist mit wenigen Worten gegeben.
Wir wolle.n die lebendige Einheit der Natur in Erez Israel, die Schaf-
fung einer ideal historischen Einheit in der Ditzspora und wir wollen
3*
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das Beharren auf dem Wege der Autoemanzipation durch eine tatkräf-
tige Förderung eigener Arbeit, von Grund auf und durch die Schaf-
fung eigener, vorzugsweise nationaler Mittel. Das sind die drei großen
Grundsätze, welche die Zionisten der ganzen Welt vereinigen müssen
und für welche jeder von ihnen, welcher Parteischattierung er sonst an-

gehören mag, sich zu begeistern imstande ist.
Es ist nicht an der Zeit — wenigstens im gegenwärtigen Stadium

nicht — um Worte zu streiten und theoretische Differenzen über-
treiben zu wollen, auch während man sachlich im Grunde fast einig
ist. Das war das Verdienst des Herzl’schen Zionismus in den ersten

Jahren, daß er, von. theoretischen Spitzfindigkeiten absehend, die im

allgemeinen Gleichgesinnten in eine große Organisation vereinigt hat.
Es ist ein Irrtum, jene Stimmung als eine jetzt infolge der Differen-
zierung unmöglich gewordene Idylle zu bezeichnen. Sie war keine
Idylle, sondern ein kategorischer Imperativ, und sie ist es jetzt in
einem noch höheren Grade. In der praktischen Ausführung ist wohl
die letzte Periode der früheren überlegen. Aber in dem Aufbau einer
internationalen Ideologie war die erste Zeit führend und erst diese
Rundung zu einem‘Gesamtbilde gibt dem Zionismus seine werbende
Macht und seine gestaltende Stoßkraft. Dieser Standpunkt, der im
langsamen Werden herangereift ist, muß festgehalten werden. Er wird
einen Adel der Gesinnung von ungeahnter Größe auslösen.

Dies gilt auch von unseren Beziehungen zu anderen jüdischen Or-
ganisationen. Bei aller Gegensätzlichkeit und bei der nachdrücklichsten
Betonung unserer eigenen Grundprinzipien dürfen wir nicht vergessen,
daß jüdische Organisationen einen gemeinsamen Boden für die L-e-
bensrettung des ganzen Volkes unter allen Umständen behalten müssen

— daß aber der jetzige Gegensatz nicht zu einer Schärfe ausarten
darf, die ein Zusammenfinden zu gemeinsamen Zwecken überhaupt
und für immer unmöglich macht. Es werden sich mehr Berührungs-
punkte finden, als man im Gewühl des Wortstreites anzunehmen ge-
neigt ist. Es gibt Ding-e‚ die eben wichtiger sind als augenblickliche
Stimmungen oder Pressefehden. Mit diesen Dingen sollen wir uns

jetzt mehr denn je beschäftigen!
Da der freie Entschluß die Zusammengehörigkeit unseres Volkes

nicht herbeiführen konnte, so mußte es wohl das Unglück tun. Ein
harter, ein unerbittlicher, ein grausamer Lehrmeister! Wehe dem, der
ihm nicht gehorcht! Heil dem, der aus dem Bösen Gutes lernt! Wen
den die letzten Ereignisse endlich Sicht bringen jenen, die berufen
sind zu sehen? Heraus — wenn noch nicht materiell aus dem Galuth,
so doch aus der Denkungsart des Galuth!

EREZ ISRAEL — DIE EINZIGE HOFFNUNG.

Die Bürde des Galuth-Problems drückt uns zu Boden, aber die Seele
steigt, wie der Adler gen Himmel, empor zu der innerlichen Freiheit
und dem Wiederaufbau der alten, nationalen H-eimat. Bis auf das
furchtbarste Verbrechen, das je unser Volk erschütterte und den unbe-
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schreiblichen Verlust, den wir durch den Tod des hochverehrten und
heißgeliebten jungen zionistischen Führers, Dr. Arlosoroff, erlitten
haben, war die Aera in Erez Israel verhältnismäßig eine Aera des
Fried-ens und einer normalen Entwicklung. Noch nie stand das jüdi-
sche Volk wie jetzt im Jammer des Leidens in großen Teilen der Dia-
spora und im Glanze nur Enez Israels. Was wir dort —- wo wir nichts
hatten und alles von vorn anfangen mußten — erbaut, geformt, zu-
sammengeschweißt haben, ist nicht allein — wie ein französischer
Staatsmann sagte —— das achte Wunder der Welt, sondern alle sieben
Wunder der Welt sind darinnen zusammengefaßt. Wer immer den
Fortschritt des Jüdischen Nationalh-eims verfolgt, nicht als mitschaf-
fender Arbeiter — das können ja nur die eigentlichen Fachleute, die
schöpferisch meist nur auf einem kleinen, engbegrenzten Gebiet tätig
sein können —— sondern als aufmerksamer Zuschauer und Mensch,
der die Kultur seiner Zeit, ihre Bedingungen und ihre Entwicklung
verstehen will, der blickt mit Anerkennung und Freude auf dieses wun-
derbare Menschheitswerk. Erez Israel ersteht zu einer tiefen fried-
lichen Blüte. Wohin der Blick fällt, überall Initiative, Unternehmungs-
geist, Arbeitsfreudigkeit. Die Brunnen unserer Volkskraft rauschen aus
der Heimaterde, und nicht wie sonst wenden sich die Augen in eine
versunkene Vergangenheit, sondern sie blicken fest einer großen Zu-
kunft entgegen. Das Land der Verheißung hat begonnen das Land
der Erfüllung zu werd-en. Sollten auch nach großen Anlaufen und Er-
folgen manche Rückschläge kommen, ist doch im Großen und Ganzen
der allgemeine Fortschritt gesichert.

DAS JETZIGE PROBLEM.

Aber eines muß ich mit besonderem Nachdruck sagen: Aeußerlich
ruhig, sind wir doch innerlich zerwühlt von jener Unrast, die vom
‚gegenwärtigen Posten immer auf den künftigen schielt‚ die in jedem
Erreicht-en nur eine Uebergangsstufe erblickt, fiebernd strebt nach
hohem Ziele. Was wir erreicht haben, ist kaum ein Tropfen auf einen
heißen Stein. Hier ist der Punkt, wo sich die Diaspora und Erez Israel
berühren. Unsere jetzige Tragödie besteht in Folgendem: Das in un-
serem Volk-e blitzschnell steigende positive dringende Bedürfnis nach
Heimat läßt notwendigerweise das langsame, vorschriftsmäßige, sy-
stematische Tempo der Aufbauarbeit Erez Israels, so intensiv und
fruchtbringend und erfolgreich es nach innen sein mag, als ein nach
außen unmögliches, die wartenden Massen aufreizendes und nach
allen Richtungen unbefriedigendes Schneckentempo erscheinen. Der
Unterschied dieser beiden Tempi erinnert beinahe an den Unterschied
‚zwischen der Schnelligkeit des Lichtes und der Langsamkeit, mit der
sich der Tropfstein bildet. Wenigstens muß es so denjenigen erscheinen,
für die es nicht nur eine Idealfrage, sondern eine direkte Lebensfrage
ist. Dieser Gegensatz läßt sich zum Teil in dem Unterschied zwischen
der Zahl derjenigen, die Zertifikate verlangen, und derjenigen, die sie
erhalten, ziffernmäßig feststellen. Ich sagte „zum Teil“, weil ich über-
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zeugt bin, daß die allermeisten die Formalität des Ansuchens gar
nicht durchgeführt haben, weil sie von vornherein wissen, daß sie
den Vorschriften nicht entsprechen, oder weil sie sich erst dazu vor-

bereiten. Ich glaube ohne jede Uebertreibung sagen zu dürfen, daß
es jetzt große Länder gibt, deren jüdische Bevölkerung, mit wenigen
Ausnahmen, nach Erez Israel auswandern will und muß, und nur

von uns, d. h. von unserem Tempo, von diesem Schritt abgehalten
wird.

Das ist keine angenehme Rolle für eine Zionistische Organisation.
Das ist eine Tatsache, die in uns-erer Seele brennt, ein Mißstand, unter
dem wir alle schwer leiden. Es ist töricht, ein Parteischibboleth ‚aus

einer so traurigen Tatsache zu machen. Wir müssen dieser Wirklich-
keit ohne Parteibrille ins Auge schauen. Die Größe und die Tragik
des zionistischen Fortschrittes besteht in Folgendem: Erez Israel hat

aufgehört, wie früher ein zionistisches Lieblings-Diskussionsthema zu
sein, und ist infolge der Entwicklung der Z-eitereignisse zu einer allge-
meinen jüdischen Vol/essac/ae geworden, einer Friedenswaffe im jüdi-

i

‘sehen Kampf ums Dasein, der von Tag zu Tag schwerer wird, ein
Obdach und eine Zuflucht für leidende Juden. Wie sollen wir unseren
Zionismus mit all seinen notwendigen und vielleicht auch manchen
abänderungsmöglichen Beschränkungen an diese kolossalen Maßstäbe
anpassen? Das ist nicht nur ein riesiger finanzieller Unterschied, son-

dern auch ein Unterschied in der ganzen Einstellung — wie seinerzeit
der Uebergang von Chibbath Zion zum Zionismus, so auch diesmal ein
Uebergang zu viel größeren Stimmungen und Perspektiven.

DIE LÖSUNG.

Für die Lösung dieses Problems gibt es zwei Wege, einen leichten
und einen schweren, einen momentan populären, sensationellen, inter-
essanten, aber in der Folge nutzlosen und mit fataler Notwendigkeit
zu Enttäuschungen führenden, und einen momentan scheinbar ruhigen,
ernsten, ungeheure Geduld erfordernden, aber den einzigen, der zum
Ziel-e führt. Der leicht-ere Weg ist das Opium des inneren Streites und
des Sichaufregens, das ewige Protestieren, die Pikanteri-e der leiden-
schaftlichen Pol-emik oder das Wecken übertriebener Hoffnungen auf
dieses oder jenes vorgeschlagene Mittel, di-e wir all-e gerne prüfen und
vorurteilslos bereit sind, wenn möglich, anzuwenden. Der schwere
Weg hingegen ist die Verzebnjaclaung der Arbeit unserer Organisation
und ihrer Institutionen: des Keren Kayemeth, des Keren Hajessod,
des neugegründeten Keren Hahazala, die unaufhörliche Aufklärungs-
arbeit, die schwere und kostspi-elige Arbeit der Erziehung, die über-
menschlichen Anstrengungen, das ganze jüdische Volk zionistisch zu
orientieren, die Aufrechterhaltung unserer guten Beziehungen zur
Außenwelt und deren systematische, intensive, wenn auch nicht ge-
räuschvolle Ausgestaltung usw.‚ mit einem Worte, unser ganzes, viel-
seitiges Arbeitsprogramm, das wie eine Kette aus vielen Ringen und
wie das Alphabet aus verschiedenen Buchstaben besteht.
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Wir haben den schweren Weg gewählt, weil er der einzige ist,
der zum Ziel-e führen muß. Wir wollen die Synthese und das Gleich-
gewicht. Bei einem Volke, wie bei einem Baume, muß alles zugleich
wvachsen. Es ist nicht gut, wenn ein Ast ein-es Baumes sich allein zu
ragender Höhe entwickelt und nun vereinzelt vom Sturm hin- und her«
geschüttelt wird. Sind alle Aeste gleich hoch gewachsen, halten sie
dem starken Ansturm Trotz.

Wir gehen mit einer Fülle von ernsten und schwierigen Aufgaben in
die nächste Zeit hinein. Nicht graue Theorien sollen ausgesprochen,
sondern praktische Wegzeichen aufgerichtet werden, Richtlinien für die
weitere Arbeit. An Verhandlungsstoff fehlt es dem gegenwärtigen Kon-
greß sicherlich nicht. Eine Fülle von Themen bietet sich dar und
die Debatten werden wohl zur Vertiefung der Erkenntnis der Probleme
beitragen. Doch soll ob diesen politischen und wirtschaftlichen Fra-
gen die Sorge um das geistige Wohl des Volkes nicht verkümmern.
Die Erhaltung der hebräischen nationalen Schule ist die große Pflicht
des Zionismus. Das alte Wort „Wer die Schule hat, hat die Zukunft“
paßt auf ein Renaissance-Volk, wie wir es sind, noch mehr als auf ein
normales Gemeinwesen von ununterbrochener Existenz. Wir rechnen
auch die Förderung unserer nationalen Literatur in Erez Israel zu den
unabweichbaren Pflichten einer zionistischen, nationalen Organisation,
denn in ihr beruht ein großer Teil des Einflusses und der Geltungs-
kraft unseres Ideals. Die national orientierte hebräische Literatur ist
unserer Organisation vorangegangen. Die Gedanken, die jetzt im mo-
dernen Judentum ihren Wohnsitz zu nehmen beginnen, waren dort
heimisch und klar festgestellt und sollen auch fernerhin von dort aus-
strahlen. Unser Zweck soll es sein, nicht den toten Schatz von Büchern
zu mehren, sondern unser-e nationale Literatur zu beleben, den Sinn für
sie zu wecken und immer größere Kreise immer mehr für sie zu ge-
winnen, sie in neuen Fluß zu bringen und hiedurch das nationale jüdi-
sche Leben zu nähren, zu erwecken und zu bereich-ern.

Und nun mein letztes Wort heute an Sie. Ich hoffe und fl-ehe eine
gütige Vorsehung an, sie möge den XVIII. Zionistenkongreß so leiten,
dal3 durch ihn die Rettung unseres Volkes gefördert werde und Erez
Israel einen Riesenschritt vorwärts mache, zur Erfüllung seiner pro-
phetischen Verheißung, ein ruhiges, sicheres, glückliches Heim zu wer-
den für unser schwerbedrängt-es Volk, für das es der einzige Trost
und die einzige Hoffnung ist, und segenspendend für alle Völker der
Erde, und daß der Zionismus das ganze jüdische Volk wie auch die
edlen und großmütigen Menschen und Freunde Israels in der ganzen
Welt begeistere und vereinige in Eintracht und Liebe für Gerechtig-
keit und Gleichheit unter Menschen und Nationen!

Hiermit" habe ich die Ehre, den XVIII. Zionistenkongresses zu er-
öffnen (Stürmisc/aer, sich stets von neuem erbebender Beifall).

GESANDTER Dr. PAVLÜ (Bevollmächtigter Minister der Öse/vo-
slovakisclaen Republik —— spricht öecbiscla): Ich habe die Ehre, Ihnen
das Bedauern des Herrn Ministers Benes zu übermitteln, der verhindert
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ist, persönlich an dieser feierlichen Eröffnung des Zi-onistenkongresses
teilzunehmen, und Ihnen die besten Wünsche der Regierung der Repu-
blik für Ihre Tagung in unserem Lande zu interpretieren. Das Öecho-
slovakische Volk hat stets mit tiefster Sympathie die Bemühungen des
jüdischen Volkes, sich auf geschlossener Basis auf nationalem Boden
niederzulassen, begleitet. Ich kann Sie dessen versich-ern, daß wir uns
der großen Wichtigkeit des gegenwärtigen Kongresses bewußt sind,
besonders in der aktuellen Situation, und wir wünschen Ihnen vollen
Erfolg in Ihren Arbeiten (Leblaafter Beifall).

MR. GURNEY (Charge dä jaires der Königlich Britischen Ge-
sandtsclaaft in Prag spricht englisch).- Vor allem möchte ich dem
Präsidenten und der Exekutive der Zionistischen Organisation meinen
Dank für die Einladung zur Eröffnungssitzung des XVIII. Zionisti-
schen Weltkongresses ausdrücken, welche ich mit großem Vergnügen
angenommen habe. Ich freue mich, Gelegenheit zu haben, mich Ihren
öechoslovakischen Wirten in der Begrüßung der Delegierten dieser
wichtigen, heute beginnenden Konferenz anzuschließen. Die großzügige
Gastfreundschaft, die stets von der Regierung dieses Landes und den
Vertretern dieser Stadt ihren ausländischen Gästen erwiesen wurde,
ist bereits allen Teilnehmern internationaler Kongresse, die hier tagten,
und allen jenen, die gleich mir in der Cech-oslovakei geweilt haben,
rühmlichst bekannt. Die wohlwollende Stimmung, die diese wunder-
schöne und alte Stadt Ihnen entg-egenbringt, kann nicht umhin, Ihre
Arbeit zu erleichtern und die Verhandlungen zu vereinfachen.

Als Vertreter der Regierung Seiner Britischen Majestät in der ("echo-
slovakei, als Vertreter der Mandatarmacht, die stets bestrebt ist, ihren
Mandatsverpflichtungen voll nachzukommen, wünsche ich Ihnen, Herr
Präsident, und Ihnen, meine Herren und Damen, jeden Erfolg in Ihren
Bestrebungen (Leb/aafter Beifall).

STADTRAT EUSTACH MÖLZER (Vertreter der Stadt Prag —
spricht öeclaiscla): Ich habe die Ehre, Sie im Namen der Stadt Prag
herzlich in unserer alten Stadt willkommen zu heißen. Gestatten Sie
mir, Ihnen unser aller Freude darüber auszudrücken, daß Sie sich
entschlossen haben, Ihren internationalen K-ongreß in der Hauptstadt
eines Landes abzuhalten, das jahrhundertelang für die Freiheit und
die Unabhängigkeit gekämpft hat und infolgedessen sehr gut das Stre-
ben einer Nation nach Befreiung versteht.

Es ist gewiß unnötig, Ihnen zu versichern, daß Ihre Arbeit und
Ihre Bestrebungen bei uns ein sympathisches Echo finden.

Wir sind sehr erfreut, dank Ihrem Kongresse so viele bedeutende
und bemerkenswerte Persönlichkeiten in unserer Stadt zu sehen; wir
wünschen Ihnen den angenehmsten Aufenthalt in unser-er Mitte und
wir sprechen den Wunsch aus, daß Ihr Kongreß Sie der Verwirkli-
chung Ihres Ideals der Wiederherstellung Ihres unabhängigen Staates
näherbringe (Stürmischer Beifall).
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M. SULITSCH (Vertreter des Genfer Internationalen Arbeitsamtes
—— spriclat französisch): Herr Präsident! Seit demBasler Zionisten-
kongreß, auf dem Albert Thomas durch seine Anwesenheit das leb—
hafte Interesse, das er an Ihrer Bewegung nahm, kundtun wollte,
hatte das Internationale Arbeitsamt den großen Schmerz, seinen ersten
Direktor zu verlieren. Unsere Bestrebungen waren stets, ich weiß es,
zutiefst verbunden mit der Zionistischen Organisation; wenn ich heute
wieder daran erinnere, ist es vor allem, weil ich wünsche, Ihnen die
Versicherung zu geben, daß das G-efühl tiefster Sympathie, das Albert
Thomas im Hinblick auf Palästina und seine Arbeiter geleitet hat, auch
den jetzigen Direktor des Amtes beseelt.

Die gegenwärtigen Umstände führen besonders klar die Tatsachen
vor Augen, die sich in dieser Stund-e aufdrängen, um die Ziele des
Palästinamandats zu verwirklichen und eine harmonische Entwicklung
des Landes zu gewährleisten; in diesem Zusammenhang möchte ich
darauf hinweisen, daß die Schaffung und Erhaltung befriedigender
Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter Palästinas mehr als
je notwendig ist für die Verwirklichung dieses Ideals. Ich verkenne
nicht, daß auf dem gegenwärtigen Kongreß, wo die jüdischen Arbeiter
sehr stark vertreten sind, die Wichtigkeit dieser Bestrebung völlig er-
kannt wird, und möchte Ihnen die Versicherung geben, daß das Inter-
nationale Arbeitsamt fortfahren wird, wie in der Vergangenheit, Ihnen
in diesem Sinne jegliche Hilfe zu gewähren, die in seiner Macht steht.

Gestatten Sie mir, Herr Präsident, Ihnen sowie dem Zionistenkongreß
zum Schluß meine herzlichsten Wünsch-e für einen glücklichen Fort-
gang Ihrer Arbeit-en auszusprechen (Lebbafter Beifall).

PROF. DR. BOHUMIL BAXA (Prorektor der Masaryk-Universität,
Briinn — spricht öechiscla): Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt sind Sie in unsere Haupt-
stadt gekommen ——— im Namen der CecboslovakisclJ-en Völkerbundliga,
deren Präsident zu sein ich gegenwärtig die Ehre habe, heiße ich Sie

‚alle willkommen. Sie sind gekommen, um Ihre Angelegenheiten zu dis-
kutieren‚ um sich alle Ihre Freuden und alle Ihre Leiden und Sorgen
mitzuteilen und die Direktiven für Ihr künftiges Handeln in dieser
besonderen Zeit festzulegen, die ebenso schwer für das jüdische Volk
wie b-edeutungsvoll für die zionistische Bewegung ist. Sie haben für
Ihren Kongreß diesmal unsere Republik gewählt —— wir sind Ihnen
sehr dankbar und ich kann Ihnen versichern, daß Sie gut gewählt
haben. Denn Sie sind nicht sozusagen in die Fremde gekommen. Es
besteht bekanntlich eine gewisse Aehnlichkeit zwischen Ihnen, den
Zionisten, und meinem Volk. Durch den großen Krieg haben wir unsere
nationale Unabhängigkeit wiedergewonnen, und Ihnen, den Zionisten,
hat man durch den großen Krieg Ihr altes Vaterland und Ihre einstige
nationale Heimat wiedergegeben.

Wir sind mehr als dreihundert Jahre unterdrückt gewesen und wir
betrachten mit den glühendsten Sympathien jedes Volk, das für seine
Befreiung arbeitet. So wie wir stolz sind auf unsere Unabhängigkeit,



42 I. Kongreßsitzung: Begräßungen

so begrüßen wir mit größter Freude jeden Erfolg eines Volkes, das
für seine gerechte und gesunde Sache kämpft. Und noch etwas: wir
sind ein durchaus nationaler Staat, aber wir haben unsere Minoritäten
nach Rasse, Religion und Sprach-e; entsprechend den Minoritätenver-
trägen, vielmehr entsprechend unserer Konstitution, genießen unsere
‘Minoritäten dieselben bürgerlichen und politischen Rechte, wie die
Träger der Staatssprache. Unsere Verfassung sagt in Artikel I28:

1. Alle Angehörigen der Cechoslovakischen Republik sind vor dem Gesetze ganz
gleich und genießen die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte ohne Unterschied
der Rasse, der Sprache und der Religion.

2. Der Unterschied der Religion, des Glaubens, des Bekenntnisses und der Sprache
kann für einen Angehörigen der Cechoslovakischen Republik in den durch die allge-
meinen Gesetze festgesetzten Grenzen kein Hindernis sein‚ insbesondere hinsichtlich der
Zulassung zu öffentlichen Verwendungen, Funktionen und Ehrenämtern oder zur Aus-
Übung der verschiedenen Berufe und Gewerbe.

Diese Vorschrift ist kein toter Buchstabe gewesen, sondern sie ist in
voller Kraft und wird im weitesten Sinne praktiziert; wir kennen
hinsichtlich der bürgerlichen und politischen Rechte nur den freien
öechoslovakischen Bürger und machen keinen Unterschied im Hinblick
auf Rasse, Sprache und Religion.

Ich wünsche, daß Sie von Ihrem Aufenthalt in Prag eine gute und
schöne Erinnerung behalten, ich wünsch-e dem XVIII. Zionistenk-ongreß
den besten Erfolg und heiße Sie alle nochmals in unserer freien und
schönen Cechoslovakischen Republik willkommen (Stzlwnischer Beifall).

HERR V. HEJRET (spricht Eecbiscb): Namens des öecboslova/aiscben
Nationalrates entbiete ich Ihnen unseren herzlichsten Gruß. Sie kommen
ins Goldene Prag, jene Stadt, welche sich von Alters h-er durch
T-oleranz ausgezeichnet hat. Ein klassisch-er Beweis hiefür ist wohl der
jüdische Friedhof in Prag und Ihr heutiger Kongreß. Unser V-olk,
das so viel in der Vergangenheit gelitten hat, so lange Jahre auch
seine Emigration hatte (ich führe nur Jan Amos Komenskv an), und
welches im W-eltkrieg seine politischen Arbeiter mit Masaryk an der
Spitze in der Fremde hatte, dieses Volk vermag, nun befreit, Ihre
Ideale zu verstehen. Unser Grundsatz ist: „Was du nicht willst, daß
man dir tu, das füg’ auch keinem Anderen zu“. Das ist die Grundlage
der ruhigen Entwicklung aller Völker. Wir wollen mit allen Völkern
und Staaten in Frieden leben, wir wollen auch das Reich der sozialen
Gerechtigkeit aufbauen. Wir verstehen alle guten und edlen Bestrebun—
gen, welche Streitigkeiten nicht durch Waffen, sondern durch Ver-
ständigung lösen wollen. Wir sind für Demokratie, in der wir die
Grundlage aller Entwicklung sehen. Ich begrüße Ihren Kongreß noch-
mals und ruf-e Ihnen zu: Na zdar! (lebhafter Beifall.)

MR. NEVILLE LASKI (spric/ot englisch)? Ich komme als Präsident
des Board of Deputies der britischen Juden und als Mitvorsitzender des
Joint Foreign Committee, um Ihnen in deren Namen unsere Grüße und
Glückwünsche zu überbringen. Seit 1-917 war es die Politik der engli-
schen Judenschaft, die Arbeit der Jewish Agency in Palästina auf jede
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Weise zu förd—ern. Seit ihrer Bildung haben wir aktiv-en Anteil an ihrer
Arbeit genommen und heute besteht als eines der Komitees des Board
eine speziell als Palästinakomitee bestellte Körperschaft, die als Ver-
bindung zwischen dem Board und der englischen Sektion der Jewish
Agency dient.

Ich bin hier namens des Board of Deputies mit dem besonderen Auf-
trag, als sein Präsident hier zu erscheinen, um die Festigkeit der jüdi-
schen Reihen angesichts der Katastrophe, die unsere Brüder in Deutsch-
land getroffen hat, zu demonstrieren. D-er Board of Deputies hat eine
Geschichte von nahezu zweihundert Jahren. Unter seinen Präsidenten
waren einige der hervorrag-endsten Persönlichkeiten der englisch-jüdi-
schen Gemeinschaft. Ich brauche nur zwei zu erwähnen: Sir Moses
Montefiore, dessen Interesse an Palästina sein ganzes Leben erfüllte,
und meinen unmittelbaren Vorgänger, Mr. d’Avigdnor Goldsmid, dessen
Arbeit als Vorsitzender des Council der Agency frisch in Ihrem Ge-
dächtnis ist und dessen Interesse für die wirtschaftliche Entwicklung
Palästinas ein stetiges ist.

Nicht hier ist der Ort für mich, um über die Lage der Juden in
Deutschland zu sprechen. Ich brauche nur zu sagen, daß jedermann
auf diesen Kongreß als auf eine Versammlung blickt, die berufen ist,
ihr Aeußerstes für die Liquidierung ihrer verzweifelten Lage zu tun.
Wir sind der Cechoslovakei, Frankreich, Holland, der Schweiz und Eng-
land und allen anderen hilfreichen Ländern dankbar für ihre Gast-
lichkeit, die sie den jüdischen Flüchtlingen gezeigt haben. Wir sind an-
gesichts des Mandats berechtigt, vor all-em von Palästina zu erwarten,
daß sich seine Tore so vielen dieser verzweifelten Menschen öffnen
als möglich, und auf Palästina wird dieser Kongreß, wie ich weiß, seine
Aufmerksamkeit konzentrieren. Das Weltjud-entum blickt heute hierher
(Lebkafter Beifall).

DR. JOSEF POPPER (Präsident des Obersten Rates der Kultus-
gemeinden Böhmens, Mährens und Schlesiens ——— spricht öechisch): Im
Namen des Obersten R-abes danke ich für die Einladung zum Kon-
greß. Ich begrüße den Kongreß auf das herzlichste im Namen des
gesamten Judentums von Böhmen, Mähren und Schlesien, dessen
offizielle Vertretung der Oberste Rat ist. Ich danke weiter im Namen
des Obersten Rates der Exekutive dafür, dal3 sie unsere Republik zum
Orte ihrer Tagung gewählt und damit vor der Oeffentlichkeit der
ganzen jüdischen Welt unserem Judentum eine hohe Ehre erwiesen hat,
welche wir um so mehr zu schätzen wissen, als sie auch sicherlich ein
Ausdruck der Anerkennung der allgemeinen Bedeutung unseres Staates
ist. Ich wünsche, daß diese Arbeiten des Kongresses mächtig zum
Aufschwung Palästinas beitragen und zum Segen für das ganze Juden-
tum werden. Ich bin überzeugt, daß in diesem Wunsche die ganze
Judenheit dieses Staates ohne Unterschied der Partei einig ist,
welche aufmerksam alles verfolgt, was Sie unternehmen, und vom
-’Wunsche beseelt ist, daß es zum Troste und zur Hilfe werde in dieser
Zeit voller Sorgen. Zum Schlusse drücke ich meinen aufrichtigen
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Wunsch aus, die Arbeiten des Kongresses mögen gesegnet sein und zum
Heile des gesamten Judentums dienen, hier und außerhalb unserer
Grenzen. In diesem Sinne begrüße ich Sie mit den Worten unserer
Tradition: Baruch Haba! (Leb/aafter Beifall.)

DR. BOHUMIL STEIN (Präsident der israelitiscben Kultusgemeinde
Prag —— spricht Öecbisc/a): Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist
für mich eine Ehre und ein Vergnügen, Sie im Namen der altberühmten
jüdischen Kultusgemeinde Prag begrüßen und meine Freude darüber
aussprechen zu dürfen, daß der XVIII. Zionistenkongreß am Sitze
unserer Kultusgemeinde stattfindet. Der Kongreß tritt diesmal in der
Hauptstadt eines Staates zusammen, dessen Führer sich der größten
Achtung in der ganzen zivilisierten Wtelt erfreut und dessen Verfassung
allen ordentlichen Bürgern jene Gleichberechtigung gewährleistet, wel-
che den Grundpfeiler eines demokratischen Staates bildet.

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich übertreibe nicht, wenn ich
behaupte, daß die Augen aller Juden der ganzen Welt sich heute
auf diese Versammlung richten. Diese Augen sind sehr kritisch und
die legalen Vertreter, die in diesen Kongreß gesandt wurden, sind
sich sicherlich dessen bewußt, daß sie nicht nur ihren Wählern, son-
dern auch viel weiteren Kreisen dafür verantwortlich sein werden,
ob sie auf diesem Kongreß alles, was ihnen ihre Pflicht und ihr Ver-
antwortungsgefühl geboten, getan haben.

Wenn ich mir —— obwohl ich kein Zionist bin ——— aus der Kenntnis
der Dinge, die ich aufmerksam verfolge, ein bescheidenes Urteil er—
lauben darf, muß ich gestehen, daß es dafür, was die zionistische Be-
wegung in den Ländern unserer Urvater in den letzten zwanzig Jahren
geleistet hat, kein Beispiel in der Kulturgeschichte‘ der Menschheit
gibt. Wüsten habt Ihr zu Städten gemacht, aus mageren Weideplätzen
Bauernhöfe und aus Sümpfen Orangerien. Wo die ersten Kolonisten
an Malaria starben, dort ernten ihre glücklicheren Nachfolger die‘
Früchte dieser früheren gefährlichen, aber auch ihrer eigenen auf-
reibenden Arbeit.

Und was für eine wunderbare Veränderung geschah mit dem wert»
vollsten Gute, dem Menschen! Menschen, die darauf angewiesen waren,
ein Leben zu führen, das diesen Namen nicht verdiente, die nicht
einmal die Möglichkeit hatten, sich durch ehrliche Arbeit zu ernähren,
dieselben Menschen sind jetzt in Palästina als Kleinbauern, als Land-
oder Fabriksarbeiter angesiedelt. Sie arbeiten schwer und ehrlich und
arbeiten gern_‚ weil die Arbeit den Inhalt und das Ziel ihres ganzen
Lebens bedeutet. Der Kolonist will Felder und Wiesen, Tiere und
Früchte sehen, er will sich mit eigenen Augen vom Erfolg seines
Schweißes und seiner Schwielen überzeugen. Menschen, die auf einem
solchen Niveau stehen, gehen nicht unter, wenn auch über Palästina
ungünstige Jahre kommen würden. Solche Menschen setzen alles
daran, damit der Boden, den sie bearbeitet haben, für ewige Zeiten
ihnen gehöre.

Es ist erfreulich, daß im höchsten Beratungsausschusse für die Ver-



7

3X

Stein, Goldstein 45

waltung Palästinas, der Jewish Agency, Zionisten und Nichtzionisten
gemeinsam arbeiten.

Es ist für mich als Nichtzionisten heikler‚ die Arbeit des Zionismus
in unseren Ländern zu beurteilen. Aber auf ein Verdienst kann ich hier
mit gutem Gewissen hinweisen. Vor dreißig Jahren war das Judentum
in Mitteleuropa, soweit es nicht Orthodox war, in vollständigem Ver-
fall begriffen. Dem Zionismus ist es gelungen, diesem Verfall ein
Ende zu bereiten, die Jugend an sich zu fesseln, ihr moralisches
Niveau und ihre körperliche Tüchtigk-eit zu erhöhen und die Sprache
der Bibel, die bei uns allmählich zu einer unbekannten Sprache wurde,
zu erneuern.

Die Bewegung, die sowohl in Palästina als auch bei uns solche Er-
folge erzielte, hat Anspruch auf unsere Achtung und unsere ehrliche
Anerkennung.

Ich wünsche Ihnen daher im Namen der altberühmten jüdischen
Kultusgemeinde in Prag, „ir veem bejisrael“, daß Ihre Arbeit vollen
Erfolg finde, daß sie von der V-orsehung gesegnet werde, daß sie sich
auch die Anerkennung außenstehender Kreise erringe und vom Erfolg
für das gesamte Judentum gekrönt sei (Lebbafter Beifall).

DR. ANGELO GOLDSTEIN (Abgeordneter der  iciiscben Partei im
öeaboslovakischen Parlament — spric/at öec/oiscla): Hoher Kongreß!
Es ist mir eine Ehre, Sie, meine Herren Delegierten, namens der Jüdi-
schen Partei für die Cechoslovakische Republik sowie namens Zehn-
tausender jüdischer Wähler, welche mich in das Abgeordnetenhaus
der Nationalversammlung als ihren Vertreter entsandt haben, aufs
herzlichste zu begrüßen. Mit Freude haben wir den Entschluß, den
XVIII. Zionistenkongreß in Prag abzuhalten, begrüßt und hatten Ge-
legenheit, zur Realisierung dieser Absicht beizutragen. Es hat uns ge-
freut, daß uns auf diese Art Gelegenheit geboten wird, einen von ver-
schiedenen wirtschaftlichen Kreisen der Öechoslovakischen Oeffent-
lichkeit geäußerten Wunsch zu realisieren, und daß wir so die Möglich-
keit bieten, daß hiesige Erzeugerkreise mit den Juden, welche hier
aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, wirtschaftliche Be-
ziehungen anbahnen.

Ein weit wichtigerer Grund für uns, den Gedanken, daß der Kon-
greß in Prag abgehalten werde, zu begrüßen, war der, daß wir einmal
bei uns zu Hause Gelegenheit haben werden, vor der Öechischen
Oeffentlichkeit zu sagen, was wir woll-en. Die tausendjährige Tradi-
tion unserer Zerstreuung über die Völker, der tausendjährige Auf-
enthalt der Juden in Böhmen und in dieser altberühmten Stadt, der,
wie aus Geschichtsquellen genau festgestellt ist, bis in die Zeit des
Fürsten Wenzel zurückgeht, waren nicht imstande, die uns gegenüber
bestehenden Vorurteile in allen Kreisen d-er Bevölkerung zu zerstreuen,
ja sie lassen uns im Gegenteil mit Rücksicht auf das Alter unseres
Stammes in einer Art geheimnisvollen und mystischen Dunkels erschei-
nen. Darum fühlen wir in uns die Notwendigkeit, da wir nichts zu
verheimlichen haben, klar und deutlich, nicht nur vor dem Judentum
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der ganzen Welt, sondern auch vor der nichtjüdischen Welt, in aller
Oeffentlichkeit zu sagen, was wir wollen, was wir erstreben und
welches unsere Ziele sind.

Der großartige Gedanke unseres verstorbenen Führers, Theodor
Herzl, die Zionistenkongresse öffentlich abzuhalten und sie zu unserer
Welttribüne zu machen, auf welcher das jüdische Volk vor der ganzen
Welt seine Klagen und seine Wünsche zum Ausdruck bringen kann,
soll auch bei uns die wohltätige Wirkung haben, daß alle diejenigen,
welche nicht wissen, was wir sind und was wir wollen, uns kennen
lernen. Gleichzeitig soll er eine wohl nicht aggressive, aber klare
und unwiderlegbare Antwort an alle jene Teile des Judentums sein,
welche uns herabsetzen wollen und welche Jahrzehnte hindurch das
Bestreben hatten, aus dem großen und ernsten Gedanken der Wieder-
geburt unseres Volkes eine kleinliche Sprachenfrage zu machen. Sie alle
mögen sich von dem Ernst unserer Bestrebungen überzeugen, die vor
allem das Ziel verfolgen, unser Volk zu normalisieren. Wir wollen,
daß sich unser Volk in die politischen Formen eingliedere, in welchen
alle übrigen Nationen leben. Das ist der Sinn des Zionismus, das sind
die Ziele unserer Politik. '

Die Frage, ob wir ein Volk sind oder nicht, ist für uns schon
längst im positiven Sinne gelöst. Trotzdem sind wir uns dessen be-
wußt, daß wir kein normales nationales Leben führen. Wir sind uns
seiner Mängel bewußt und gerade sie sind der Grund für das Miß-
trauen, das man uns entgegenbringt und dafür, daß man unsere
schwere und leidvolle Lage nicht begreifen will. Wir sind ein Volk
und sprechen zum allergrößten Teil nicht unsere nationale Sprache.
Wir haben eine große und reiche Literatur, aber unsere Jugend be-
faßt sich mit den großen Schätzen unserer Kultur nicht, weil sie sie
zum großen Teile nicht kennt. Wir hab-en keinen eigenen Boden unter
den Füßen und sind durch tausend Jahre vogelfrei unter den Völkern,
ohne eigene Heimat.

Die Normalisierung unseres nationalen Wesens und die Eingliederung
in die politischen Formen, in welchen die übrigen Völker leben, suchen
wir zu erreichen, indem wir zwei Ziele anstreben: erstens die Errich—
tung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Nationalen Heimstätte in Pa-
lästina, d. i. die Erfüllung des Basler Programms; diesem Ziele waren
alle Kongresse, die bisher abgehalten worden sind, gewidmet. Unser
zweites Bestreben gilt der Rückkehr zum  tdentum vor der Rückkehr
ins Judenland. Diesem Bestreben ist unsere politische Tätigkeit gewid-
met, welche wir hier in diesem Lande als jüdische politische Partei
betreiben.

Hand in Hand mit den übrigen staatsbildenden und staatstreuen
Parteien bemühen wir uns mit allen Kräften, den Ausbau und das
Aufblühen unserer Cechoslovakischen Republik zu fördern, wobei
wir die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
einer nationalen Minderheit in Anspruch nehmen. Es wäre undankbar,
wenn wir nicht d-essen gedenken würden, daß der fortschrittliche Geist
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d-es ä-echoslovakischen Volkes und seine Verfassung uns die faktischen i
und rechtlich-en Voraussetzungen gegeben haben, um diese unsere Be- lstrebungen realisier-en zu können. Die Möglichkeit zu dieser Tätig-
keit entspringt dem demokratischen Geiste, der im Öechischen Volk
stets geherrscht hat und herrscht. Die Verfassung der Cechoslovaki- j
sch-en Republik hat uns die Möglichkeit gegeben, uns frei zur jüdi— jschen Nation zu bekennen, und hat damit den langjährigen W/unsch l

unser-er nationalen Minderheit erfüllt, welche länger als 150 Jahre
nicht anerkannt war. Aus all diesen Gründen können wir frei er-
klären, daß wir mit der Liebe zu unserem jüdischen Volke die auf-
richtige Liebe zu dem Lande verbinden, in dem wir geboren sind, und j
zu dem Volke, in dessen Mitte wir leben. l

Um all dies zum Ausdruck bringen zu können und damit die Tiefe
und die Ehrlichkeit aller dieser zionistischen Bestrebungen sich klar
vor aller Welt manifestiere, zu alledem hat uns die Veranstaltung l
dieses Kongresses in unserer Mitte verholfen. Wir alle wissen, welch
große Bedeutung dieser Kongreß hat; das Interesse der ganzen Oef-
fentlichkeit ist ihm zugewandt, und darum gebe ich dem Wunsche
Ausdruck, wir mögen alle mit dem notwendigen Ernst und im vollen
Bewußtsein unserer Verantwortlichkeit an die Lösung unserer großen
Fragen herangehen; meiner herzlichen Begrüßung schließe ich den
innigen Wunsch an, unsere verehrten Gäste mögen in unserer NIitte
die Wärme unserer Gastfreundschaft verspüren; und ich wünsche
schließlich, daß die Beratungen des Kongresses mit einem vollen Er-
folg gekrönt werden. Schalom ubracha! (Lehhafter Beifall.)

Dr. JOSEF RUFEISEN (V075. d. Zion. Zentralverb. für die Cecho-
slovakei — spricht hebräisch): Geehrter Kongreß, ich habe die große
Ehre, den XVIII. Zionistenkongreß am Tage seiner Eröffnung
dm Namen der Zionistischen Organisation in der Cechoslovakei zu be-
grüßen. Ich freue mich, daß der Kongreß bei uns zusammentritt. Diese
Stadt Prag, die eines ihrer prächtigen Häuser dieser geehrten Ver-
sammlung zum Heim gegeben hat, war „Stadt und Mutter in Israel“.
In unserer Cechoslovakischen Republik gibt es viele jüdische Orte,
die unserem Volke heilig sind. Die Weisen unseres Volkes, unsere
Vorfahr-en‚ errichteten in diesem Lande Eckpfeiler unserer Kultur.
Um unserer Sünden willen wurde der Glanz der jüdischen Kultur
in diesem Lande und in dieser Stadt verdunkelt. Jetzt können wir
sehen, wie der lebendige Strom der jüdischen Volksbewegung, der
sich in dieser alten Stadt der „Altnaischul“ heute zusammenfindet,
zum Leben wiederkehrt; wie er neuen Lebensodem in das vertrock-
nete Gebein haucht, das aus alter Zeit in dieser Stadt zurückgeblieben
ist. Der Kongreß wird uns helfen.

Inmitten der Zerstreuung unseres Volkes erstanden dem Zionismus
Chaluzim, Pioniere des Volkes. Auch aus unserem Lande zogen Cha-
luzim aus, die unserem Volke in Erez Israel wichtige Positionen
schufen: Chefzibah‚ Sarid, Giwath Chajim und andere, und noch
sind wir am Werk.
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Mit Erlaubnis des hohen Kongresses möchte ich einige Worte über
unser Leben in diesem Lande sagen: Wir leben inmitt-en eines Volkes,
das weiß, was Freiheit ist und wie man für nationale Befreiung zu

kämpfen hat, so wie sein Führer Masaryk es gelehrt hat, der kühne
"Kämpfer für die Freiheit s-eines Volkes und seines Landes. Wir leben
inmitten eines Volkes, das unseren schweren Weg zu schätzen weiß.
Und in dieser Zeit, da die finsteren Kräfte in der Welt die Oberhand
haben, wollen wir nicht verzweifeln, sondern uns an das Wort un-

seres Sängers halten: „Wenn auch Berge von Finsternis sich über uns

türmen, die Funken verlöschen nicht. Aus Nachtgebirgen werden wir
noch Flammen schlagen; aus Felsgestein Myriaden Saphire!“

H-oh-er Kongreß! Das Land Israel, das Land unseres Baues zeugt
davon, daß der Prager Golem keine Gewalt über uns hat, daß ein
neuer Geist gekommen ist, von uns Besitz ergriffen hat, ein Geist der
Arbeit, wie er uns und unseren Söhnen nottut. Richtet Euch auf, ent—
hüllet das Licht! Die Zionistische Organisation in der Cechoslovakei
begrüßt den XVIII. Kongreß und ruft ihm zu: „Zionistischer Kon-

greß! Führe eine geeinte und starke Organisation der Erlösung von

Volk und Land entgegen! Der XVIII. Kongreß sei ein lebendiger
Kongreß für lebendige Arbeit! „K0 Lechaj!“ (Lebhafter Beifall.)

Dr. ARTUR HELLER (spricht jüdisch): Im Namen der Jüdischen
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei „Poale Zion" in der Cechoslova-
kischen Republik begrüße ich Sie aufs herzlichste und in tiefer Ehr-
furcht. Wir Mitglieder der fortschrittlichen sozialistischen Partei,
welche die schwere Aufgabe haben, die Anschauung der sozialistisch-
zionistischen Weltbewegung nicht nur in den historischen Ländern
dieses Staates, sondern auch in der Slovakei und in Karpatho—Ruß—
land zu verbreiten, wir, die wir uns dieser schweren Aufgabe mit
Begeisterung und Opferwilligkeit unterzogen haben, wir sind ganz
besonders erfreut, dal3 der XVIII. Zionistenkongreß im Herzen dieser

Republik abgehalten wird, wo stets ein kleiner, aber starker Kreis
von _Männern gelebt hat, die für die Wahrheit und die Freiheit
kämpften. In dieser für das jüdische Volk historischen Stunde, in
dieser Zeit des Umsturzes habt Ihr Euch versammelt, um über die
Zukunft der zionistischen Welt, über die Zukunft des ganzen Juden-
tums zu beraten. Ihr steht vor der Welt_ wie ein-e Wache unseres
Volkes, verantwortlich vor der zionistischen Welt wie vor dem ge-
samten Judentum. Dieser XVIII. Zionisten-Kongreß hat eine große
Anzahl von Delegierten des sozialistischen Zionismus in seinen Reihen,
und darum freuen wir uns besonders, daß wir Sie alle hier begrüßen
können und sind um so mehr überzeugt, daß Ihre Arbeit erfolgreich
und positiv sein wird, eine Arbeit zur Erringung eines freien, starken,
gerechten und ehrlich arbeitenden Palästina.

Ich glaube, daß ich diese bescheidene Erklärung im Namen der

Jüdischen Sozialdemokratischen Arbeiter—Partei „Poale Zion“ nicht
anders beenden kann, als mit den Worten, welche das Öechische Volk
auf seine Fahne geschrieben hat: „Die Wahrheit soll siegen!“ (Leb-
lazzfter Beifall.)
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GEDENKREDE FÜR ARLOSOROFF.
BERL KATZENELSON (Arb, Erez Israel — spricht hebräisch‘).-

Es ist der erste Kongreß nach dem Weltkriege, an dem der Name
Chaim Arlosoroffs ertönt, er selbst aber nicht in unserer Mitte ist.

Im Laufe weniger Jahre ist dieser junge Mensch zu einer der her-
vorragendsten Persönlichkeiten in der zionistischen Bewegung gewor-
den. Vor zwei Jahren hat ihm die zionistische Bewegung eine der
schwersten und hervorrag-endsten Aufgaben übertragen. Er hätte hier
erscheinen und einen Bericht über seine Tätigkeit erstatten sollen. Er
hat aber s-eine Zeit nicht abgeschlossen. Nur 22 Monate hat er in der
obersten Mission der zionistischen Bewegung gewirkt. Es scheint mir,
daß seit Bestehen der Zionistischen Organisation nie einem so jungen
Mann wie Arlosoroff die Aufgabe der nationalen Führerschaft über-
geben wurde. Es wurde uns auch noch nie ein Führer so jung entrissen.

Wer nicht die Arlosoroff-Trauer in Erez Israel miterlebt hat, weiß
nicht, was nationale Trauer bedeutet. Die Kugel, die sein Herz durch-
bohrte, hat auch Fernstehenden die Augen geöffnet, um zu sehen,
was Arlosoroff für uns bedeutet hat. Die große Volkstrauer, die das
gesamte Volk umfaßte, hat mehr b-esagt, als man in Reden sagen
kann. Dieser Moment nationaler Wachsamkeit gehört vielleicht zu
den wenigen entscheidenden Momenten in unserer Geschichte, ein
Moment, der vielleicht als historisches Datum, vielleicht als trauriges
Datum, aber als historisch entscheidend-es Datum gelten wird. In
solchen Momenten fühlt man die lebendigen Kräfte des Volkes. Wir
haben lange nicht mehr so gefühlt, daß das jüdische Volk lebt, wie
wir es in den Tagen des Schmerzes und der Trauer über den Ver-
lust Arlosoroffs empfunden ‘haben.

Es wird noch viel über Arlosoroff erzählt und gesprochen werden.
Sein Lebenslauf wird sich uns noch offenbaren. Ich will jetzt nur einige
Worte darüber sagen, was Chaim Arlosoroff für die zionistische Be-
wegung bedeutet hat. Aus welchem Material war dieser Mensch ge-
schaffen? Bei uns wird wenig über die junge Generation erzählt, die
in der letzten Periode eine große Mission im Zionismus erfüllt hat.
Es ist nicht üblich, bei ihren Lebzeiten ihre Biographie zu schreiben,
und man forscht nicht nach ihrer Genealogie. Ich möchte aber er-
zählen, daß Chaim Arlosoroff aus einer sehr bedeutenden Familie
stammte. Vor einigen Generationen war in der Ukraine und außer-
halb derselben der Rabbiner aus Romny, Rabbi Leizer Arlosoroff,
durch seinen klaren Sinn, scharfen Geist und durch seine großen
Kenntnisse im Talmud bekannt. Die zw-eite Generation beschritt schon
andere Wege und hat ihre Kräfte auf alle Gebiete zerstreut. In der
dritten Generation ist die jüdische Tradition in erneuerter Form auf
dem Wege über das arbeitende Erez Israel, über einige Nummern des
„Hapoel Hazair“ wieder erschienen. Durch die bescheidene und er-
gebene Arbeit eines jungen hebräischen Lehrers, der aus Erez Israel
nach Deutschland gekommen war, hat sich in Chaim Arlosoroff der
jüdische Funke offenbart, der sich bei ihm von Anfang an mit der
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Idee der zionistischen Arbeit und der Erlösung des jüdischen arbei-

tenden Menschen verbunden hat. Wer Arlosoroff beobachtete, die Art
seines Redens, die Methode seines Vortrags, seine politische Propa-

ganda betrachtete, konnte diese nicht begreifen, wenn er nicht wußte,

aus welchem Milieu Arlosoroff herkam, wenn er seine ehrliche, mu-

tige und treue Mutter nicht kannte, und wenn er den begabten Stamm

von der Seite seines Vaters und Großvaters nicht kannte. Nur ein be-

gabter Stamm voll intellektueller Erfahrung kann solche Erscheinungen
voll enthusiastischen Temperaments, voll Lebensfeuer, mit dem Sinn
der Alten und mit großer Ueberlegung aufweisen.

Arlosor-off wußte auch die Leiden des Lebens, die Leiden der zio-
nistischen Bewegung in stillem Heldenmut, ohne hervorzutreten, zu

ertragen. Er hat nie Bitterkeit bewiesen, hat nie von seinen Enttäu-

schungen erzählt. Und dieser junge Mann ist zum Zionismus nicht

wie viele andere aus Schmerz, Verzweiflung und Leiden gekommen,
sondern man darf behaupten, wie seine Eltern Gott aus Freude ge-
dient haben, so hat er dem Zionismus aus Freude, aus vollständigem
Vertrauen in den Sieg gedient. Es war ein großes Privileg für d-en

Zionismus, daß eine solche Persönlichkeit bei uns vorhanden war.

Er war ein „Iluj“. Aber er gehörte nicht zu denjenigen, deren Be-

gabung für einen Moment aufblüht, und die schnell enttäuschen. Er

hat Ausdauer bewiesen, aber nicht nur im theoretischen Studium; er

war ein Mann des Geistes und der Tat. Klarer Sinn und Naivität,

analysierende Kritik und Glaube waren seine Grundzüge. In prak-
tischen Fragen, bei der Analysi-erung der Wege, bei der Erklärung
der Angelegenheiten, erschien er als extremer Rationalist, der vor sich

nur die Logik, Realpolitik und mathematische Rechnung hatte_, dem

jede praktische Frag-e, sei es auf politischem oder ökonomischen Ge-

biet, klar war. Aber im Inneren, unter dem Schleier des Rationalis-
mus, war er von einem irrationellen Glauben, der gegen jed-e Versu-

chung und gegen alle negativen Verleugnungsstimmungen fest stand.
Er hatte die persönlichen Eigenschaften eines neuen Typus von Zio-

nisten, würdig des Menschen, der eine so große Mission in der zioni-
stischen Bewegung übernommen hatte. Niemals war er einem ge-

schlagenen Hunde gleich, der winselt, sondern er trug seinen Schmerz
in der Stille, er fand nicht nur selbst den Weg zur _Kraft, sondern
dadurch, daß er die Zähne zusammenbiß, wußte er auch andere zur

Kraft zu führen. Dabei hatte er ein Herz, das Beleidigungen tief emp-
fand. Die Beleidigung, die ihm in Deutschland angetan wurde, sagte

ihm, daß nicht hier seine Heimat sei. Er hatte ein Herz, das die Schön-

heit empfand, in Literatur, in Kunst und Poesie. Hauptsächlich aber

die Schönheit im Leben, im Menschen und in seiner Arbeit. Sein Ge-

fühl für Schönheit hatte nichts mit Schöntun gemein. Er wußte die

verborgene Schönheit des arbeitenden Menschen zu finden, die in
der Tiefe schlummert, und die Schönheit unserer armen Bewegung,

die zur Neuschöpfung des Volkes in stiller Arbeit führt. Seine Seele

strebte nach dem Großen, aber dieses Streben nach Großem bedeutete

für ihn keine Selbsterhöhung, keine Ueberhebung. Er war ein guter
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und treuer Freund seinen Freunden, offen in seinem Denken, in sei-
nem Verhältnis zum Menschen und auch in seinem Kampfe. Zwischen
Wirklichkeit und Illusion wußte er zu scheiden, besonders zwischen
der Illusion im Galuth und der Wirklichkeit Palästinas. Aber auch
in der Bewegung selbst arbeitete er nicht für Illusionen, sondern für
wirkliche zionistische Arbeit.

Ihm standen alle Tore der Kultur offen, zu einer Zeit, da die
dische Jugend in Europa eine große Karriere, eine leuchtende Zu-
kunft lockt-e, doch er unterlag diesem Zauber nicht. Schon in jungen
Jahren, als Achtzehnjähriger, wußte er zu wählen zwischen den locken-
den Verheißungen des Lebens draußen und dem schweren und bitteren
Lose im jüdischen Volke. Als er sich entschieden hatte, hatte er da-
mit sein Schicksal bis zum letzten Tage bestimmt. Menschen, die in
der zionistischen Idee alt geworden sind, werden nicht verstehen,
wie schwer dieses Los war für einen jungen Menschen, der zu einer
Zeit, da die große Welt lockte und versprach, diesen Weg wählte und
treu an ihm festhielt. Arlosoroff bewies Treue gegen sein Volk und
gegen jene Gruppe im Volke, dem er sich zugehörig fühlte. Unter
Enttäuschungen und Bitternissen ging er unbeirrt seinen Weg. Sein
Leben war ein Gottesdienst der Treue; das Erbe der Arbeiter der
zweiten Alija‚ das er empfangen hatte, wahrte er treu bis an das Ende
seines Lebens. Die Bewegung gab ihm keine Herrschaft, keine Krone,
sie gab ihm einen schweren Dienst. Er empfing von der Gemein-
schaft der Arb-eiter_mit diesem Dienst das Beste, was sie geben kann.

Arlosoroff wurde groß in der kleinen Gemeinschaft der kleinen
Familie in Berlin, und von ihr ging er über zu der kleinen Familie
in Erez Israel. Aber er ging in diese Familie in der Erkenntnis, daß
sie die Gemeinschaft der Chaluzim in Erez Israel ist und daß der Ar-
beiterstand eine besondere Rolle zu erfüllen hat in einem Israel, das
sich erneuert. Auf den Fahnen der Arbeiterklasse steht nicht der Haß,
nicht der Neid, sondern diese Klasse fühlt sich als Wegbahner
für das ganze Volk, sie will den Kern des arbeitenden Volkes in der
Zukunft bilden. Auch die Klasse der Arbeiter strebt nicht die Herr-
schaft im Volke an, sondern den Dienst am Volke. Diese Bewegung
der Arbeiter krönt nicht mit dem Namen eines Führers. Arlosoroff
‘war ein Abgesandter seiner Gemeinschaft, einer von den „Schliche
Hazibbur“ unserer Arbeiterbewegung. Von da aus wuchs er empor
und wurde einer, der eine Mission dem ganzen Zionismus gegenüber
zu erfüllen hatte. Diese seine allgemeine und umfassende Aufgabe im
Zionismus gab ihm Gelegenheit, sich vor dem ganzen Volke in seiner
Größe zu offenbaren.

Er hatte viele Missionen zu erfüllen: er arbeitete im Keren Hajessod,
leistete parlamentarische Arbeiten im Kongreß, wirkte in den wirt-
schaftlichen Institutionen, als Vertreter des Waad Leumi in Genf,
vdann in London, um über den Simpson-Bericht zu beraten. In all
diesen Funktionen bewies er seine Gründlichkeit, seine Bereitschaft,
sein Wissen um die Dinge in der Tiefe, seine Furchtlosigkeit, die ihn
offen sagen ließ, was er dachte, auch wenn seine Worte den Wünschen
4V
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der Oeffentlichkeit, mitunter auch den Wünschen seiner eigenen Gruppe,
entgegengesetzt waren. Er hatte Sicherheit des Wesens, doch nicht
Frechheit, kannte keine Selbsterniedrigung, aber auch keinen Stolz,
keine Niedergeschlagenheit und auch keine Ueberheblichkeit.

Vor zwei Jahren wählte ihn die Bewegung in schwerer Zeit zum Ver-
walter eines schweren, komplizierten und verantwortlichen Amtes, zum

politischen Leiter der Zionistischen Exekutive in Jerusalem. Er hatte
die Verbindung der zionistischen Arbeit mit der englischen Regierung
herzustellen. Auch in dieser seiner Arbeit war er Nadelstichen ‚aus-
gesetzt und rnußte vielfach Zurücksetzung und Kränkung erfahren. Die
Parteien kamen mit Vorwürfen, ja man st-ellte an den Präsidenten die
Forderung, er solle die Bestellung Arlosoroffs rückgängig machen. Da-
mals standen in einer Zeitung die Worte: „Nur nicht Arlosoroff!“ Und
dieser junge Mensch in der Arbeiterbluse trat jung und unerfahren ans

Werk heran. Er schuürte sein Bündel und ging nach Jerusalem, trat
sein Amt an und begann die Arbeit. Und wie durch ein Wunder eb—

neten sich vor ihm die Wege, in wenigen Wochen war er vertraut mit
den komplizierten Bedingungen seiner Arbeit.

Noch ist die Zeit nicht gekommen, Arl-osoroffs Lebensgeschichte zu
schreiben. Das meiste seiner Gedanken und Pläne, das meiste seiner
Persönlichkeit ist in seinen Aufzeichnungen, seinen Tagebüchern, seiner
Korrespondenz und in den von ihm entworfenen Plänen und Memoran-
den enthalten: seine Tätigkeit als Vertreter der Arbeiterschaft vor der
Shaw-Kommission, seine Memoranden gegen den French—Bericht‚ in
Sachen der Stadtverwaltung und noch viele andere kleine Memoranden
und Agenden, diese tragisch zu nennende tägliche Kleinarbeit des
politischen Vertreters der Zionistischen Organisation. Er gab sich nie
einem offiziellen Optimismus hin, er kam zu allen Sitzungen und stellte
die Sachen dar, wie sie sind. Er selbst sah in seiner Aufgabe einen
großen Versuch, einen der letzten Versuche, aus unserer Bewegung
eine reale Kraft zu machen, die ihr Ziel erreichen muß und dazu

fähig ist.
In unserem politischen Leben war Arlosoroff eine einzigartige Er-

scheinung. Er bediente sich nicht gleißender Worte, jagte nicht nach
politischen Gesten; er sah, als andere in ihm noch den „jungen Mann“
erblickten, die politische Zukunft unseres Volkes klar vor sich wie
nur wenige. Er bereitete sich für seine Aufgabe intensiv vor, suchte
das Volk, dem er diente, ernsthaft und bis in die Tiefe kennen zu ler- .

nen. Er war einer der wenigen, die aus dem Westen zum Zionismus
kamen und sich mit dem Wesen und den Werten unseres Volkes ver-

traut ‘machten. Er lernte hebräisch, studierte die hebräische Literatur
und bemühte sich, ein origineller hebräischer Schriftsteller zu sein,
lernte ebenso jiddisch und studierte die Kultur unseres Volkes in den
Ländern der Zerstreuung.

Genau so wie er in Wirtschaft und Politik ernst und gewissenhaft
verging, so ernst war er bei seiner Arbeit. Er stützte sich nicht- auf

diplomatische Tricks und Wunder, sondern bereitete sich allseitig für

sein schweres Werk vor, lernte unaufhörlich und machte sich mit dem
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kleinsten Detail jedes Gebietes seiner Arbeit vertraut. Mosche Sher-
tok, sein langjähriger Mitarbeiter, bezeugt, daß es keinen Fall gab,
wo Arlosoroff nicht seinen Mann stellte, wenn er mit den Vertretern
der Regierung oder anderen Diplomaten zusammenkam. Er vereinigte
in sich Kraft der Ueberzeugung, Wachheit der Sinne und Ernst des
Charakters. An seine politische Arbeit ging er, wie ein Künstler an
sein Werk, nicht wie ein Handwerker, denn vom ersten Moment fand
er seinen Weg, der war wie er: frei und natürlich. Jeder, der ihn traf,
sah in ihm den freien, aufrechten, starken Menschen. Er, der uns
immer Vorsicht und Bedachtsamkeit predigte, er, der den Mut hatte,
eingefleischte Illusionen zu zerstören, er wußte wie nur wenige un—
sere Sache vor den Fremden ehrlich, stark und großzügig zu vertreten.
Es war etwas Neues in seiner Erscheinung. Zum ersten Mal erschien
vor der Regierung ein politischer Vertreter des Zionismus, der sich
nicht mit einem englischen Paß ausweisen konnte, sondern ein Salm
des Volkes, der tagtäglich mit dem Volke lebte, seine Sprache kannte,
mit seinen Bedürfnissen vertraut war, diesen kleinen Bedürfnissen
jeder Gruppe, der die Leiden eines jeden, der sich an ihn wandte,
kannte. Der Jischuv, der ihn oft schwer verdächtigte und beschul-
digte, geleitete ihn zum Grabe in tiefster Erkenntnis des grenzenlosen
Verlustes. Und dieser Jischuv weiß heute, daß ein wahrer Vertreter
unserer Politik nicht unbedingt von fernher k-ommen muß‚ sondern
daß er sich die nötigen Kenntnisse erwerben und dabei doch ein Sohn
des Volkes, des arbeitenden Volkes im Lande, bleiben kann.

Das ganze Volk erbebte nach Arlosoroffs Ermordung. Jeder fühlte,
daß da ein junges Leben verloren gegangen war, ein einziger Sohn,
Mann einer Frau, Vater von Kindern, ein Mensch in der Blüte sein-er
Jahre, voller Kraft und Schönheit. Aber auch der Verlust der Allge-
meinheit war nicht kl-einer. Das Volk hatte eine große nationale Hoff-
nung empfunden, hatte gewußt‚ daß hier dem Zionismus eine große,
starke und ausgeglichene Persönlichkeit erstehen würde; und all diese
Hoffnungen waren nun dahin. Diesem Gefühl gab die Arbeiterjugend
im Lande Ausdruck in einem Abzeichen, das die gefällte Herzlzypresse
in Moza darstellt. In Erez Israel beschlossen die Genossen Arloso-
roffs einen Monat nach seinem Tode, ein großes Werk in Angriff zu
nehmen, das seinen Namen ehren wird. Ich hoffe, daß die ganze Zio-
nistische Organisation sich nicht mit einer Trauerrede begnügen, son-
dern mithelfen wird an der Errichtung dieses großen Werkes, das
einen Teil der Schuld an diese große Persönlichkeit abtragen soll. Ich
hoffe, daß der ganze Kongreß den Weg finden wird, dieses große
Werk zu schaffen, das zum Symbol der Arbeit für jeden treuen Zio-
nisten und die gesamte zionistische Jugend werden soll.

Chaim Arlosoroff ist uns genommen worden. Das jüdische Volk,
das ihm nach seinem Tode eine Ehrenwache stellte, konnte ihn zu sei—
nen Lebzeiten nicht beschützen. Aber nicht nur Arlosoroff wurde uns
genommen. Die Kugel, die ihn traf, durchbohrte auch die zionistische
Bewegung, die nun an seinem Grabe steht, ins Herz getroffen. We-
nige Augenblicke vor seinem Tode sagte Arlosoroff einem Manne,
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der an seinem Sterbelag-er stand, dem Bürgermeister von Tel—Aviv
Meir Disengoff: „Sieh, was man mir getan hat!“ Diese Worte eines
verletzten Kindes, das keine bitteren Worte finden kann, enthalten
die Tragik des persönlichen Schicksals von Arlosoroff. Aber die
Zionistische Organisation muß sich fragen: „Sieh, wer hat mir das
getan .7“ Diese Frage bohrt sich in unser Innerstes ein und wird uns
nicht ruhen lassen, bis die Wahrheit, wer der Feind ist, der das ‚jüdi-
sche Volk ins Herz getroffen hat, ans Licht kommt. Es wird der Tag
kommen, an dem Arlos-oroffs Leben klar vor uns liegen wird, viel-
leicht auch sein Tod. Er selbst sah in einem Jugendlied, das er, neun-
zehn Jahre alt, verfaßte, vielleicht unbewußt prophetisch sein Schick-
sal voraus. Es heißt in diesem Liede: „Ich werde sterben, aber kom-
mende Geschlechter werden meinen Kampf kämpfen, den Kampf
Gottes“. Arlosoroff kämpfte den Kampf seines Volkes, er war für
ihn ein Kampf Gottes. Wir hoffen, daß alle, die mit ihm lebten, wir
alle, die ihm die Fahne übergaben und von ihm die Fahne der Be-
freiung und der Arbeit übernommen haben, daß wir alle seinen Streit,
den Streit des Volkes, den Streit Gottes, streiten werden.

Dr. N. SOKOLOW (Präs. d. Zion. Org. verliest den Cext eines Bei-
leidstelegramms an die Witwe und die Mutter Arlosoro s): Im Na-
men des Zionistischen Kongresses spreche ich Ihnen mein Beileid aus
anläßlich ihrer tiefen Trauer über den entsetzlichen Verlust, der uns
alle getroffen hat, da in der Blüte seiner Jahre einer von den Aus-
erwählten und Großen unseres Volkes, Chaim Arlosoroff, von Mörder-
hand aus unserer Mitte gerissen wurde. Seid stark und haltet Euch
aufrecht. Die zionistische Bewegung trauert mit Euch!

Sclaluß der Sitzung 23 Uhr 3o Min.



Zweite Kongreßsitzung.
Dienstag, 22. August 1933, vormittags.

Beginn der Sitzung 11 Uhr. Vorsitz: Präs. d. Zion. Org. Dr. N. Sokolow.

PRÄSIDENT SOKOLOW (teilt mit, daß die Wahlen des Kon-
greßpräsidiums auf die nächste Sitzung verschoben izzurden).

PRÄSIDIALSEKRETÄR Dr. N. M. GELBER (verliest eine Reihe
von Begrüßungsschreibeiz und Celegrammen, darunter einen Brief von
Senator justin Godart, Präsident der Vereinigung France-Palestine.
Godart schreibt unter dem Datum vom I9. August 1933):

Ich grüße den Kongreß in tiefer Bewegung und voll Hoffnung. Er tritt zu einer
Zeit zusammen, wo Ungerechtigkeit und Verfolgung grausam wüten. Zu seinem Trost
weiß er, daß die ganze Welt seine Trauer und seine Empörung teilt. Zu seiner Ermuti-
gung fühlt er die ganze Kultur auf seiner Seite, erstaunt und entsetzt über die Wieder-
kehr uralter Barbarei.

Wenn aber Trauer die Seelen der Juden verdüstert, brauchen sie sich nur nach Pa—
lästina hinzuwenden, um Glanz und Stärkung aus dem Lichte zu empfangen, das von
einer ehrwürdigen Vergangenheit und einer Zukunft der Sicherheit und Klarheit aus-
strahlt. Dort leuchtet das Heim der Ahnen, wo junge, kühne, stolze Kämpfer die Herd-
flamme wieder entzünden. Dort liegt das Land, das Arbeit befruchtet und das im all-
gemeinen wirtschaftlichen Chaos blüht und gedeiht. Jenseits aller Drohungen, Befürch-
tungen, jenseits aller Diskussionen erhebt sich Zion, mütterlich wie die Hoffnung, ewig
wie der Glaube, siegreich wie die Zukunft.

Mögen eure Arbeiten, die ich mit ganzem Herzen und ganzer Seele begleiten werde,
auf die so viele freundliche und feindliche Blicke gerichtet sind, die geschlossene kon—
struktive Kraft offenbaren, die für jedes Volk, und mehr als für jedes andere für ein
Volk in der Diaspora, in der Einheit ruht. Justin Godart.

Vom Öechosl-ovakischen Botschafter in London, Jan Masaryk, ist
folgendes Begrüßungstelegramm eingelangt:

Dr. Sokolow, Prag. Bedaure unendlich, strenge ärztliche Weisung hindert mich, heute
bei Ihnen und den Ihren zu sein. Ich bin stolz über Ihre Wahl Prags als Beratungsort.
Fühlen Sie sich zu Hause! Nochmals aufrichtiges Bedauern, hoffe Sie zu sehen, bevor
Sie die Öechoslovakei verlassen. Herzlichst Jan Masaryk.

Mit lebhaftem Beifall wurde das Begrüßungsschreiben des Ober-
rabbiners von Palästina, Rabbi A. I. Kook, aufgenommen, in dem
Rabbi Kooh den Kongreß aus tiefstem Herzen begrüßt und ihm
wünscht, daß die Verhandlungen bei aller Verschiedenheit der Par-
teiungen im Geist der Eintracht und des Friedens geführt werden mö-
gen. Er spricht die Hoffnung aus, daß das neu erstehende jüdische
Leben in Palästina im Geist und nach den Vorschriften der jüdischen
Lehre und der jüdischen Cradition sich entfalten, und daß vor allem
das Gebot der Sabbath-Heiligung streng befolgt werde.
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REFERAT ÜBER DIE POLITISCHE LAGE IM ZIONISMUS.
PROF. Dr. SELIG BRODETSKY (Mitgl. d. Ex. — spricht hebrä-

isch): Bevor ich mich dem Thema meines Referates zuwende, möchte
ich ein paar Worte tief empfundener Anerkennung dem Andenken
meines verstorbenen Kollegen Arlosoroff widmen (Der Kongreß er-
heht sich und hört die folgenden Worte stehend an). In der gem-ein-
samen Arbeit lernte ich in ihm die Weisheit des Staatsmannes, den
Scharfsinn des Denkers, die Ergebenheit des treuen Dieners seines
Volkes erkennen und bewundern. Sein Andenken wird mir immer teuer
bleiben und es ist für mich eine große Genugtuung, daß ich mit ihm
in Eintracht und Freundschaft zusammenarbeiten durfte.

Wir stehen am Ende einer neuen Periode in dem Entwicklungspro—
zeß, der mit den Unruhen vom Jahre 1929 einsetzte. Beim letzten
Kongreß hatten wir über unsere Haltung gegenüber einer Politik der
Mandatarmacht zu beschließen, die zum Ausdruck kam in dem Weiß-
buch, das als Erläuterung der Berichte von Shaw und Hopne Simpson
herausgegeben worden war, und in dem Briefe des Ministerpräsiden-
ten MacDonald an Dr. Weizmann, der als Kommentar und Ver-
besserung des Weißbuches gedacht war. Wir wurden damals auf-
gefordert, die Erklärungen des MacDonald—Briefes so aufzufassen, als
sei damit eine Politik endgültig aufgegeben, auf Grund deren bereits
bewilligte Zertifikate annulliert und neue Beschränkungen der Ein’-
wanderung und des Landkaufes in Aussicht gestellt wurden, die un-
sere Arbeit in Palästina so gut wie unmöglich gemacht hätten. Der XVII.
Kongreß beschloß, die Erklärungen des MacDonald-Briefes als Ver-
handlungsbasis anzuerkennen, zwecks Ausarbeitung einer Politik, die
die Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen Mandatarmacht und
Jewish Agency bilden würde. Daß dieser Beschluß richtig war, hat
die spätere Entwicklung gezeigt. Ein neuer Kurs wurde unter Mr.
Thomas und Sir R-obert Hamiltvon eingeschlagen und unter Sir Philip
Cunliffe—List-er und Lord Plymouth fortgesetzt. Ein neuer Oberk0m—
missar kam nach Palästina, der uns-eren Problemen Verständnis und
Sympathie entgvegenbrachte. Nach dem "schweren Kampf, den Dr.
Weizmann in jen-en finsteren Tagen führen mußte, kam in Jerusalem
wie in London eine günstigere Einstellung gegenüber unserer Arbeit
zum Ausdruck, und bekanntlich wurde manches besser, wofür ich
gleich unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen möchte.
Diese Besserung ging. nicht ohne viele Hindernisse vor sich. Boden-
kauf, Einwanderung und Viele andere Probleme unserer Palästina-
Arbeit stoßen auf ernste Schwierigkeiten, und dieser Kongreß tagt
im Schatten einer Anzahl von Beschlüssen oder Projekten der Re-
gierung, die uns Grund für tiefe Besorgnisse geben.

Da ist z. B. die Bodenfrage, das wichtigste praktische Problem,
mit dem wir uns während der letzten zwei Jahre zu beschäftigen
hatten. Gleich nach dem letzten Kongreß war der Versuch gemacht
worden, eine Gesetzgebung einzuführen, die jede Bodentransaktion,
welcher Art oder Bedeutung auch immer, einer Kontrolle unterstellt
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hätte. Der Regierungswechsel in England, der an sich diese Gefahr
nicht abgewendet hätte, gab uns Gelegenheit, wirksam einzugreifen
und die Gefahr wurde somit, wenigstens zeitweilig, vermieden. In
der Zwischenzeit wurde Mr. French zum Director of Development er-
nannt; er führte seine Untersuchung durch, nach einigen Monaten
wurden seine Berichte uns und den Arabern vorgelegt; und vor einem
Monat erfolgte die Veröffentlichung der Berichte und die Entschei-
dung der Regierung.

Vor einem Jahr, als die Berichte uns ausgehändigt wurden, er-
klärte die Regierung, daß ihre Veröffentlichung erst nach Empfang
der Bemerkungen der Jewish Agency und der Araber, sowie der
Empfehlungen des Oberkommissars, und nach der Beschlußfassung
seitens des Kolonialministers erfolgen würde. Am 14.. Juli wurde die
Entscheidung der Regierung in Bezug auf die French-Berichte durch
den Kolonialminister im Unterhaus angekündigt und die Berichte er-
schienen am selben Tag, ohne daß darauf hingewiesen worden wäre,
daß die Behauptungen des Herrn French und seine Empfehlungen von
Männern bestritten werden, die mit der Autorität einer auf zwei Ge-
nerationen zurückgehenden Erfahrung sprechen. Der Kolonialminister
beschäftigte sich nur mit einer Frage, nämlich der Wiederansiedlung
von „verdrängten“ Arabern mit Hilfe einer neuen Anleihe, und er-
weckte somit den Eindruck, als ob dies das große Bodenproblem Pa-
lästinas sei; er erklärte ferner, daß die Regierung weitere Verdrän-
gung von Arabern durch jüdische Ansiedlung verhindern müsse.

Weitere Aeußerungen werden erst bei der Behandlung der Anleihe
im Parlament in einigen Monaten erwartet. Der ursprüngliche „Ent-
wic/elungsplan“ ist aufgegeben. Die Tätigkeit der Regierung für
landwirtschaftliche Entwicklung auf der Basis der French-Berichte
soll zweifacher Art sein: I. die Wiederansiedlung von dislozierten
Arabern, für die ein Betrag von 250.000 Pfund vorgesehen ist; 2.
weitere Gesetzgebung zum Schutz von Pächtern.

Ich will hier nicht wieder auf die Unrichtigkeit der Behauptung
von der Verdrängung von Arabern durch jüdische Ansiedlung spre-
chen. Die von der Regierung selbst erwähnten Zahlen zeigen, wie
unsinnig und übelwollend die Verleumdung war, mit der man uns
vier Jahre lang verfolgte und die auf diese Behauptung gegründet war.
Ich will nichts gegen die Wiederansiedlung von dislozierten Ara-
bern mit öffentlichen Geldern sagen. In Palästina befinden sich aber
Hunderte von jüdischen Siedlern, deren Arbeit unter Bedingungen
getan werden muß, die an Schwierigkeit mindestens den Verhält-
nissen einer großen Anzahl armer Fellachen gleichkommt. Sie brau-
chen die Hilfe der Regierung genau in demselben Maße wie andere
Einwohner Palästinas. Es ist meine ernstliche Hoffnung, daß die Re-
gierung in Bezug auf Bodenp-olitik nicht den fatalen Grundsatz gel-
ten lassen wird, der bei früheren Gelegenheiten für andere Ausgaben
zur Anwendung gelangte, nämlich, daß es Sache der Regierung sei,
für die Araber zu sorgen, weil doch die Juden für sich selbst sorgen
können.
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Wir haben die Forderung aufgestellt, daß landwirtschaftliche Tätig-
keit seitens der Regierung auf dem Grundsatz der Gleichheit von
Juden und Arabern aufgebaut werden soll. Es wird uns nun mitge-
teilt, daß das Gleichheitsprinzip von der Regierung nicht angenom-
men wird. Und sagen wir, daß öffentliche Gelder, zu denen die Ju-
den mindestens 5o0/o beisteuern, so ausgegeben werden müss-en‚ daß
die jüdische Landwirtschaft entsprechende Vorteile genießt, so ant-
wortet man uns, daß die Beisteu-erung zum Einkommen des Staates
mit der Verwendung der öffentlichen Mittel nichts zu tun habe. Es
ist wahr, daß die Leistung des Steuerzahlers normalerweise auf sei-
ner Zahlungsfähigkeit, sein Anteil an Vorteilen aus öffentlichen Gel-
dern aber auf seinen Bedürfnissen basiert. Wir möchten aber die Ge-
.wißheit haben, daß die Regierung der Bedürfnisse aller Teile der
Bevölkerung eingedenk ist. Leider hat die Regierung in der Vergan-
genheit b-ei der Formulierung ihrer Politik nicht die Bedürfnisse
aller Bevölkerungteile berücksichtigt, wie das am Beispiel des Er-
ziehungs- und Gesundheitswesens klar ersichtlich ist. Wenn die Re-
gierung einem Teil der Bevölkerung Palästinas bevorzugte Behand-
lung in Bezug auf Landwirtschaft angedeihen lassen will, dann kön-
nen wir —— bei allem Mitgefühl für die Araber, den-en wir Juden durch
unsere Tätigkeit in Palästina mindestens soviel geholf-en haben als ir-
gend ein anderer Faktor — nicht umhin, zu sagen, daß die Regierung
dadurch dem jüdischen Steuerzahler ein Unrecht zufügen würde.
Dasselbe gilt für die restlichen 1,75o.ooo Pfund der geplanten An-
leihe. Wir müssen für die Jud-en Vorteile fordern, die dem jüdischen
Anteil am Anleihedienst und den Verpflichtungen der Regierung ge-
genüber dem wichtigsten Zweck des Mandats, dem Jüdischen National-
heim, entsprechen.

Unsere Besorgnis ist aber noch größer mit Bezug auf die geplanten
neuerlichen Beschränkungen der Bodenühertragungen. Solche Beschrän-
kungen sind durchaus ungerechtfertigt. Wie ging die Dislozierung der
Araber vor sich? Die Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in
die Stadt und umgekehrt ist schließlich eine Erscheinung im Leben
eines jeden Gemeinwesens; und wo das Prinzip der Entschädigung
überhaupt anerkannt wird, wird es kaum in so großzügiger Weise an-
gewendet, wie die Entschädigungen, die wir den durch unsere Sied-
lungstätigkeit betroffenen Arabern gezahlt haben. Wir geben ihnen
nicht nur Geld: einer großen Anzahl von ihnen haben wir durch un-
sere Hilfe ermöglicht, ihren Bodenbesitz zu ameliorieren; neue ara-
bische Diörfer sind entstanden als das Ergebnis unserer Fürsorge für
diejenigen, die durch uns-ere Tätigkeit betroffen sind. Und wenn es
noch Araber gibt, die auf besondere Berücksichtigung und die väter-
liche Fürsorge der Regierung Anspruch haben, so sollte man doch
gewiß nicht neue Schwierigkeiten der Arbeit der Juden machen, die
bei der Behandlung solcher Fälle besonders feinfühlig vorgegangen
sind und den Arabern und dem ganzen Lande große Vorteile haben
angedeihen lassen.

Die neue Gesetzgebung liegt im Entwurf vor und soll am 29. August



Brodetsky 59

mit Rückwirkung vom 29. Juli in Kraft treten. Wir haben mehr Zeit
verlangt, um unsere Bem-erkungen unterbreiten zu können, und hoffen,
daß die Regierung von Aenderungen absehen wird, die uns den
Bodenkauf ungeheuer erschweren und den bereits bestehenden über-
mäßigen Schwierigkeiten und Komplikationen neue hinzufügen wür-
den. Wenn die Erklärung des Kolonialministers jedoch bedeutet,
daß die Regierung die übrigen Empfehlungen von Mr. French nicht
akzeptiert und daß die Gefahr einer allgemeinen Kontrolle aller Bo—
denübertragungen jetzt endgültig als beseitigt anzusehen ist, dann
kann man bestimmte ernste Gefahren als abgewendet betrachten.

Während der Berichtszeit war das zweit-e große Problem das der
Einwanderung. Es begann sich in der verhängnisvollsten Weise gel-
tend zu machen, als uns die Palästina-Regierung im Oktober 1931
eine Schedule von 350 Zertifikaten für sechs Monate anbot. Dies
geschah noch vor dem Amtsantritt des jetzigen High Commissioners‚
und wir sind erfreut, feststellen zu können, daß Sir Arthur Wauchope
in Bezug auf die Einwanderungsfrage ein liberaleres System verfolgt
als seine Vorgänger. Die reichlicheren Bewilligungen von Zertifi-
katen sind mehr als gerechtfertigt durch die bedeutende Wandlung
in der wirtschaftlichen Lag-e Palästinas während der beiden letzten
Jahre. Trotz der erhöhten Bewilligung und der recht erheblichen
Einwanderung, die seit zwei Jahr-en ins Land geströmt ist, ist es
trotzdem eine Tatsache, daß diese Einwanderung noch nicht einmal
jene enge Formel ausfüllt, auf welche die Regierung ihre Einwan-
derungspolitik gründet‘, nämlich die Aufnahmsfähigkeit des Landes.
In jedem einzelnen Falle wurden die von uns genau ausgerechneten
Arbeiter-Schedules in ein-er Art gekürzt, die in vollem Gegensatz zu
den Tatsachen der wirtschaftlichen Aufnahmsfähigkeit des Landes
stand. Während Palästina nach weiteren jüdischen Arbeiterhänden
schreit, um die Möglichkeiten auszunützen, die durch jüdischen Unter-
nehmungsgeist geschaffen werden, wird die Einwanderung von Ar-
beitern in das Land aufgehalten. Ich spiele da nicht auf die deutsche
Situation an. Selbst wenn di-eses Bedürfnis für eine Zuflucht von
verfolgten Juden gar nicht bestünde, wäre es auch nicht gerechtfertigt
gewesen, die von der Jewish Agency vorgeschlagenen Schedules um
4o, 5o oder 6o Prozent zu reduzieren.

Sowohl in Bezug auf die Arbeitereinwanderung wie auf die Ein-
wanderung von Juden mit Kapital, insbesondere kleineren Kapitalien,
muß die P-olitik der Regierung von Grund auf revidiert werden. Es
ist die Pflicht der Mandatarmacht, jüdische Einwanderung nach Pa-
lästina zu ermutigen, und wir haben ein Recht, zu erwarten, daß
diese Ermutigung offenkundiger werde als sie es bisher war. Selbst
das Argument, welches sich auf die Behauptung einer sogenannten
„illegalen“ jüdischen Einwanderung nach Palästina stützt, wird weit
aufgewogen dadurch, daß Tausende von Arabern aus den Nachbar-
ländern ohne jegliche Kontrolle ins Land kommen; sie brauchen nicht
illegal einzuwandern, weil es für sie keine legale Beschränkung gibt
«- sie brauchen keine Papiere, denn man verlangt von ihnen keine
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Zertifikate; und wirklich, sie brauchen gar nicht nach Palästina zu
kommen, denn ihnen stehen weite Gebiete zur Verfügung, in denen
sie leben können.

Wenn der Boden und die Menschen die beiden Hauptelemente des
Jüdischen Nationalen Heims sind und Boden und Einwanderung noch
für viele Jahre die beiden wichtigsten praktischen Probleme für un-
sere Arbeit in Palästina bleiben, so ist die Frage der Sicherheit eine
nie aufhörende Sorge. Die Regierung hat viel getan, was wir dank—
bar würdigen, aber es bleibt noch sehr viel zu tun, bevor wir sagen
können, daß die in ihrem Nationalen Heim lebenden Juden jenes Si-
cherheitsgefühl haben, welches zum Begriffe „Heim“ gehört.

Es sind gewisse Vorschriften in Bezug auf die Beschäftigung von
]uden bei öffentlichen Arbeiten gemacht worden, aber wir können
nicht sagen, daß die Entscheidung der Regierung unseren gerechten
Forderungen voll entspricht, und im allgemeinen wird die ganze
Frage der Beteiligung der Juden an dem Verwaltungsdienst d-es Lan-
des sowie an seinen Verteidigungstruppen sehr sorgsam geprüft und
energisch verfolgt werden müssen.

i

Wir stellen mit Vergnügen den Fortschritt im Hinblick auf den
Regierungsheitrag zur jüdischen Erziehungs- und Gesundheitsarheil
fest, als einen wichtigen Schritt in einer Richtung, in der wir hoffent-
lich künftighin noch weiter vorwärts kommen werden.

Das Verhältnis Palästinas zu den wirtschaftlichen Vorteilen, die
die Zugehörigkeit zum britischen Reich mit "sich bringt, stellt ein
noch ungelöstes Problem dar und die palästinensische Industrie leidet
darunter, daß sich die Präferenz-Zölle gegen ihre Produkte auswirken.

Ich möchte Ihnen aber nicht ein Verzeichnis von Problemen auf-
zählen, die besser in der Kommission behandelt werden. Ich möchte
mich jetzt den größeren Problemen unserer politischen Arbeit zu-
wenden. Es ist meiner Meinung nach immer wichtiger für uns, un-
sere Auffassung Palästinas nicht als eines Landes der Einwanderung
jüdischer Individuen, sondern als des Landes zu betonen, das mit
dem Schicksal des jüdischen Volkes verbunden ist. Man mag viel—
leicht sagen, daß im Mandat nichts über die Judenfrage gesagt ist.
Aber dieses Schweigen des Mandats über das treibende Motiv unserer
Rückkehr nach Palästina darf keine Wirkung auf unsere eigene Hal-
tung zu dieser Frage oder auf die der Welt haben. Palästina ist nicht
nur ein Territorium, das von einem Mandatar verwaltet wird, son-
dern es ist das Leben des jüdischen Volkes selbst, die Bedingung un-
serer künftigen Existenz. Das Jüdische Nationale Heim ist kein Lu-
xus, kein Ferienheim und kein Weekend-Haus. Die ganze Zukunft
des jüdischen Volkes in seiner Gesamtheit und das Leben unzähliger
jüdischer Menschen ist mit Palästina verbunden. Und die Hauptauf-
gabe dieses Kongresses ist es__, zu vollenden, was der erste Kongreß
sich vorgesetzt hatte, nämlich das ganze jüdische Problem in seiner
ungeheuren Breite und bitteren Tiefe vor das Gewissen der Mensch-
heit zu bringen und damit zugleich jene Auffassung des ‘jüdischen
Problems, die wir Zionisten erarbeitet haben.
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Nehmen Sie die Lage in Deutschland. H_ier haben wir ein Land,
wo Hunderttausende von Juden viele Jahrhunderte gelebt haben und
sich mit dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau
des Landes in einer Art identifizierten, wie es in keinem anderen
Lande bei den Juden der Fall war; hier haben wir ein Land, in
welchem der moderne Begriff der Assimilation geboren und entwickelt
und nahezu zur Vollendung ausgestaltet wurde; hier haben wir ein
Land, worin das Ideal des Juden, alles, was er hat, seinem Vater—
lande hinzugeben, mehr als erfüllt worden ist. Und doch wurden
durch einen Federstrich diese Hunderttausende von Juden in eine
Lage geschleudert, für welche es in unserer Geschichte seit Jahr-
hunderten keine Parallele gibt. Zehntausende deutscher Juden mußten
bereits auswandern, sie finden aber ringsum alle Türen geschlossen.
Die Straßen der Welt sind wieder einmal mit jüdischen Wanderern
übersät, die keinen Weg wissen, weil es kaum irgendwo einen Ort
gibt, wo man sie einläßt. Ich beklage mich nicht über die Völker der
Welt. Vielleicht machen es die wirtschaftlichen Probleme der ver-
schiedenen Länder mit ihren Millionen Arbeitslosen ihnen unmöglich,
ein paar Tausend unglückliche Juden einzulassen, obgleich die Ge-
schichte immer wieder gezeigt hat, daß jüdische Einwanderung, selbst
in einer Zeit größter Wirtschaftsnot und vielleicht gerade in einer
Zeit größter Wirtschaftsnot, den Ländern, die sie zuließen‚ große
Vorteile gebracht hat. Aber alle Core sind gescblossen. Ich bin Mit-
glied eines Komitees in London, das die Aufgabe hat, Mittel zu fin-
den, um Juden in verschiedenen Ländern der Welt unterzubringen,
und die Berichte, die wir erhalten, sind herzzerreißend, Wir brauchen
Zuflucht für Zehntausende und die freien Plätze zählen nach Dutzen-
den, bestenfalls nach Hunderten. Die einzige Ausnahme ist Palästina.

Das ist keine Uebertreibung, es ist buchstäbliche Wahrheit. Man
braucht kein Zionist zu sein, um dies zu sagen. Nichtzionisten sagen
genau dasselbe und sagen es vielleicht mit stärkerem Nachdruck als
wir, die wir an die Schwierigkeiten der Ansiedlung in Palästina ge-
wöhnt sind, sie kommen zuuns und verlangen Zertifikate für diese
deutschen Juden und vergessen, daß nicht wir über die Zertifikate für
Palästina verfüg-en‚ und vergessen auch, daß es noch nicht so lange her
ist, seit sie über die närrischen Zionisten lachten und sich weigerten,
mit ihnen zu gehen, viell-eicht sogar Hindernisse in unseren W-eg leg-
ten, wenn wir versuchten, Palästina für das verfolgte Judentum vor-
zubereiten.

Was bedeutet dies? Ob das Mandat etwas über die Judenfrage
sagt oder nicht, diese Frage ist jedenfalls die entscheidende für Pa-
lästina. Hätte jemand eine Zionistische Organisation gegründet, hätte
man eine Balfour-Deklaration erstrebt und erreicht, hätte die Frie-
denskonferenz in Paris die Forderung der jüdischen Vertreter gehört
und hätte man das Mandat Großbritannien erteilt zusammen mit
dem Auftrag, die Einwanderung von Juden nach Palästina zu erleich-
tern, wenn es nicht geschehen wäre, w-eil klar war, was Palästina für
die Judenfrage bedeutet? (Beifuß) Der Zionismus hätte geringe Be-
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d-eutung für uns, wenn er nicht bedeutete, daß Palästina ebensogut
das Land der Juden ist, die dorthin fliehen, wie das Land der Juden,
die freiwillig dorthin gehen. Das Jüdische Nationale Heim ist nur
dann eine Wirklichkeit, wenn es das Land darstellt, wo ein Jude zu-
versichtlich auf Einlaß rechnen kann, weil er ein Jude ist und weil es
das Land der jüdischen Zukunft ist. Was wäre sonst der Sinn all
unserer Opfer? Warum haben die Chaluzirn in Palästina gearbeitet?
Warum haben wir uns durch jede Krise hindurchgekämpft, um nur
unsere Rechte im Lande durchzusetzen?

Ich bin überzeugt, und meine Ueberzeugung wird von Tag zu Tag
stärker, daß alles, was das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwi-
schen uns und der Mandatarmac/at schädigt, ein Unglück ist, das fast
um jeden Preis vermieden werden muß. Wir alle anerkennen dankbar
die verständnisvollere Haltung des jetzigen Regimes uns gegenüber.
Wir Juden haben bei Weitem zu wenig Freunde in der W-elt, um uns
nicht über die Freundschaft Großbritanniens zu freuen, und in der
Geschichte der dunklen Tage, die wir jetzt durchleben, wird mit
Freude die große Welle der Entrüstung und des Protestes verzeich-
net werden, die durch die ganze Kulturmenschheit und vor allem wohl
durch das große britische Volk gegangen ist.

Ich frage aber: w-o ist der Re ex dieser Entrüstungswelle für die
Zulassung der Juden nach Palästina? (Leb/aafter Beifall.) Vielleicht
ist in diesem oder jenem Lande kein Raum für weitere Juden, Län-
dern, auf welche die Jud-en als Juden keinen weit-eren Anspruch als
den der Menschlichkeit haben, aber in Palästina ist Raum für Juden.
Dazu ist Palästina ja da, das ist der Zweck des Jüdischen Nationalen
Heimes und das ist die Aufgabe, zu deren Erfüllung das britische
Mandat geschrieben wurde (Beifali). Und an dieser Stelle möchte
ich eine feierliche Warnung aussprechen gegen die Ueberklugheit
einig-er von uns, die das echte Wesen des Zionismus zu sichern glau-
ben, wenn sie erklären, daß Palästina nicht für das Galuth da ist.
Ich kenne alle theoretischen Gründe für diese Auffassung. Aber wir
müssen Realisten sein. Wie können wir über andere Völker klagen,
weil sie jüdische Flüchtlinge aus Deutschland ausschließen, wenn wir
selbst uns vorstellen können, daß Palästina nichts zu tun hätte mit
dem stärksten Drang der jüdischen Not, dem Drang nach Rettung
aus Verfolgung und Vernichtung? In Palästina ist Raum für Hun-
derttausende von Juden in den nächsten paar Jahren und für Millio-
nen von Juden in den nächsten Generationen. Je mehr Juden nach
Palästina kommen, desto größer wird die Aufnahmefähigkeit sein,
denn wir bringen in das Land unsere Energie und unsere bescheide-
nen Ersparnisse, wir bringen" den Glauben an unsere Zukunft und
an die Zukunft des Landes mit, den Glauben, der die Wunder wirkt,
die jeder Besucher, ob Jude oder Nichtjude‚ mit Händen greift. Die
viel gerühmte Prosperität Palästinas ist kein Zauberkunststück. Sie
ist die Wirkung des jüdischen Glaubens an das Land und der jüdi-
schen Arbeit für das Land. Wenn dies fehlt, fällt die Prosperität
Palästinas zusammen wie ein Kartenhaus. Das weiß jeder. Das weiß
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die Regierung. Und wenn in der jüdischen Geschichte der Neuzeit
die dringendste Not entsteht und Zehntausende, vielleicht Hundert-
tausende von Juden eine Zuflucht suchen, verlangen wir die Aner—
kennung dieser Not seitens der Mandatarmacht als eine Antwort auf
den Ruf und den Notschrei des deutschen Judentums nach Palästina
und dem Jüdischen Nationalen Heim.

Der Kongreß muß offen erklären, daß wir in Palästina das Land
der Zukunft der jüdischen Nation sehen (Beifall). Wir müssen an das
Gewissen der Mandatarmacht und der ganzen Menschheit appellie-
ren, um diese Auffassung Palästinas durchzusetzen und zu verwirk-
lichen, damit der Jude wahrhaft „von Rechts wegen und nicht ge-
duldet“ in das Land kommt (Stürmisclaer Beifall).

Wir haben als Volk nicht j-ene Macht, die andere Völker haben,
um ihre Rechte durchzusetzen. Das ist ja die Tragödie des jüdischen
Volkes: Zersplittert, überall eine winzige und hilflose Minderheit,
manchmal geduldet, manchmal verfolgt, manchmal sogar geschätzt,
aber immer einer großen Mehrheit auf Gnade und Ungnade ausge-
liefert und niemals im Stande, für sich selbst einzustehen. Unter die-
sen Umständen muß unsere politische Arbeit geführt werden. Und
wenn es so ist, ergeben sich daraus gewisse Konsequenzen, gewisse
Arbeitsmethoden, über die der Kongreß beschließen muß.

Das erste ist: Einheitlichkeit jüdischer politischer Aktion. (Beifall)
Es ist tragisch, daß es in diesem Stadium unserer Geschichte noch
nötig ist, vor einem Zionistenkongreß über die Notwendigkeit der ein-
heitlichen Aktion und der Solidarität zu sprechen. Neulich sagte mir
jemand, eine Wirkung der Lage in Deutschland sei die Einigung der
Juden gewesen. Hoffentlich ist es so. Wenn sie aber die Juden ge-
einigt hat‚ dann hätte sie doch gewiß die Zionisten einigen müssen
(Beifall), denn wir treten doch nach dem fundamentalen Wesen des
Zionismus für den einheitlichen Willen des jüdischen Volkes ein, und
keine andere Organisation oder Vereinigung v-on Juden stellt auch
nur annähernd in gleichem Grade den einheitlichen Willen des jüdi-
schen Volkes dar. Dieser Kongreß muß ein für allemal die Frage der
Einheitlichkeit zionistiscber Aktion lösen. Einheit zi—onistischer Aktion
bedeutet nicht, daß alle Zionisten gleich denken. Aber es kann und
muß bedeuten, daß alle Zionisten gleich vorgehen. Ich verlange nicht
Inquisition, sondern Disziplin. Die höchste Körperschaft der Organisa-
tion, der Kongreß, muß über die Richtung unserer Arbeit entscheiden
und soll jeden Zionisten dahin bringen, all seine Energie und Loyali-
tät dieser Arbeit zur Verfügung zu stellen und sie bis an die Grenzen
seiner Fähigkeiten zu fördern. Dieser Kongreß muß es klar machen,
daß ein Zionist jeder Jude ist, der die fundamentale theoretische
Basis des Zionismus anerkennt und zugleich die Entscheidungen des
Kongresses und der vom Kongreß gewählten Körperschaften —— ob
sie sich mit seinen Auffassungen decken oder nicht — annimmt, daß
die Zugehörigkeit zur Zionistischen Organisation unvereinbar ist mit
dem Bruch’ der zionistischen Disziplin (Beifall). Die Annahme des
Schekels muß gleichbedeutend sein mit der Anerkennung der Diszi-
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plin des Kongresses und der von ihm eingesetzten Behörd-e. Wenn der
Kongreß dies nicht tut, dann werden unsere politischen Aktionen nach
außen geschwächt und vielleicht ihrer stärkeren Wirkung beraubt sein.

Der zweite Punkt, auf den wir uns konzentrieren müssen, ist die
Mobilisierung der jüdischen öffentlichen Meinung. Nie noch hat das
Judentum als Ganzes so klar wie heute erkannt, dal3 nur Palästina die
jüdische Krankheit heilen kann. Palästina ist zur großen Hoffnung
aller ]uden geworden. Vielleicht ist Platz für deutsche Juden in irgend-
welchen Ländern, vielleicht kann Platz für sie durch diplomatische
Aktionen geschaffen werden. Aber wo sie auch hinkommen, außer Pa-
lästina, finden sie nur eine vorübergehende, keine dauernde Lösung
ihres Problems (Beifall). Ja, sie werden neue Probleme für sich und
andere schaffen. Palästina ist die einzige dauernde, endgültige Lösung.
Der zionistische Glaube hat oft eine zweifache Form angenommen:
Palästina war nötig zur wirtschaftlichen Rettung von Juden in zurück-
gebliebenen östlichen Ländern, wo sie unterdrückt wurden, für das
Westjudentum dagegen war Palästina ein kulturelles, ein geistiges Ziel.
Es war immer etwas Philanthropie in unseren Zionisten. Heute hat sich
alles geändert. Das jüdische Volk erkennt, wie sehr es Palästina
braucht, nicht nur für jene and-eren, die verfolgt werden, sondern
für jeden einzelnen von uns. Die Lage in Deutschland hat uns gezeigt,
da13 Westjuden Palästina genau ebenso nötig haben wie Ostjuden
(Beifall). '

Doch das, was wir so erkannt haben, ist noch nicht in Taten um-
gesetzt. Die Palästinabewegung hat nicht jene Kraft gewonnen, die
die Geschichte der letzten Monate ihr hätte geben müssen. Theoretisch
haben die Juden erkannt, daß Palästina das einzige Land ist, auf das
sie ihre Hoffnung setzen können, aber in der Praxis ist die Antwort
der Juden auf die Möglichkeit Palästinas noch immer recht unzuläng-
lich und bei weitem nicht das, was das Judentum tun könnte, wenn es
seine Möglichkeiten und seine Verantwortung wahrhaft verstünde.
Von diesem Kongreß muß ein Ruf an das Volk ergehen, der nicht
überhört werden kann. Es geht nicht um Worte. Noch s-o viele Dekla-
rationen und Resolutionen werden nicht leisten, was nötig ist. Es geht
um praktische Pläne: Wenn das Judentum. der Welt sehen wird, dal3
wir das Problem der deutschen Juden in Palästina so anfassen, dal3
sie Vertrauen gewinnt, daß wir wirklich imstande sein werden, unseren
deutschen Brüdern durch Palästina und in Palästina zu helfen und
zugleich unsere Wurzeln im Lande zu stärken und es instandzusetzen,
die Probleme der Juden in anderen Ländern zu lösen, wo die Lage
nicht so katastrophal, aber die Not nicht viel geringer ist als in
Deutschland, dann wird sich uns das Volk anschließen und uns die
politische Kraft geben, zu fordern und mit Erfolg zu ford-ern. Denn
die politische Kraft eines Volkes besteht nicht in der Persönlichkeit
des einzelnen, der die Forderung stellt, oder in der Energie, mit der
die Forderung vertreten wird, sondern in der Erkenntnis, daß hinter
der Forderung der vereinigte Wille eines Volkes steht, das bereit ist,
seine Ansprüche durch finanzielle Mittel und Arbeit zu stützen. In
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Palästina ist es doppelt wahr, daß die praktischen Errungenschaften
auf dem Feld, in der Plantage, in der Fabrik, unsere größte politische
Waffe sind (Beifall). .

Ich glaube, daß es nunmehr möglich ist, Körperschaften zur Mit-
wirkung für uns zu gewinnen, die uns früher fern standen oder die uns
sogar bekämpften. Man ist zu uns gekommen und hat Einheit der
Aktion verlangt. Eines der Probleme, mit denen wir uns zu beschäftigen
haben, ist der Status der ]ewz'sla Agency, der Körperschaft, deren
Aufgabe es ist, die Mandatarmacht zu beraten und mit ihr zusammen
zu arbeiten. Dieser Status muß gestärkt, vielleicht neu definiert werden,
insbesondere in Anbetracht der gefährlichen Experimente mit der
Verfassung, die die Regierung anzustellen beabsichtigt. Eine geeinigte
Judenheit, die geschlossen hinter unserer Arbeit steht, wird der"
Agency in beträchtlichem Maße die Autorität gegenüber der Regierung
verleihen, die sie noch nicht besitzen kann.

Wenn aber die Juden der Welt in Palästina ihre Rettung erblicken
sollen, dann müssen wir uns für einen dritten Punkt unserer Politik
entscheiden; und dieser betrifft den Status der Juden in Palästina.
Nehmen wir die Frage des Geselzgebenden Rates. Auch in diesem
Falle waren wir sehr besorgt, als die Angelegenheit vor einem Jahr
zur Sprache kam. Damals macht-e Dr. Sokol-ow sofort unseren Stand-
punkt zu dieser Frage klar. Seit damals ist es anscheinend still ge-
worden und viele von uns haben diese Frage einfach vergessen, weil
sie nicht so unmittelbar vor uns steht. Aber aus den Erklärungen
der Regierung in Genf im November und Juni ist klar, dal3 der Gesetz-
gebende Rat für uns eine Frage ständigen Interesses und dauernder
Aktualität sein muß.

Warum besteht bei allen Juden mit sehr wenig Ausnahmen ein
starkes Gefühl der Besorgnis, so oft dieser Vorschlag auch nur er-
wähnt wird? Die Ursache ist, daß wir die Empfindung haben, daß
die Einführung einer solchen Aenderung in der Verfassung des Landes
bedeuten könnte, daß wir uns in einer Mehrzahl zu unterwerfen haben.
Und wir gehen nicht nach Palästina, um dort die Lage zu verewigen,
in der wir anderswo sind, der Spielball anderer Faktoren zu sein,
die über unser Schicksal entscheiden und unsere vielfache Erfahrung
zu wiederholen aus Ländern, wo jüdisch-e Arbeit und Energie und
Intelligenz willkommen sind, solange bis man sie nicht mehr braucht.
Wir betrachten Palästina nicht als eine der Stationen auf dem Wege
Ahasvers, wir betrachten es als die Endstation, und darum ist die
Frage des Status der Juden, die sich in Palästina niederlassen, von
entscheidender Wichtigkeit.

Wir haben Besorgnisse wegen etwaiger Verfassungsänderungen in
Palästina, weil sie uns zu einer Minorität Stempeln könnten, uns eine
legalisierte Position als eine Minorität in dem Lande geben könnten,
für welches die Frage nicht gelten darf, ob die Juden eine Minorität
oder eine Majorität sind. Palästina muß das Land des jüdischen
Volkes sein (Beifall), wo es den Status einer Nation mit jener natio-
nalen Freiheit haben muß, ohne die das Leben eines Volkes sinnlos ist.
5
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Wir müssen auch an die Zukunft denken und uns den Status der

Juden Palästinas im Lichte der Entwicklungen in den Ländern rings
um Palästina vergegenwärtigen. Niemals ist die Welt so im Flusse
gewesen wie heute, und in der allgemeinen Wandelbarkeit der poli:
tischen Bedingungen nimmt der Mittlere Orient einen sehr wichtigen
Platz ein. Palästina selbst ist im Flusse. Das Wesen des Mandats an
sich ist ja Anerkennung der Tatsache, daß Palästina künftighin nicht
sein soll, was es heute ist, daß es durch unsere Arbeit und unsere
Einwanderung etwas anderes werden soll. Die Z-eit ist gekomm-en,
wo wir mit größter Sorgfalt unsere Beziehungen zu all den Faktoren
durchdenken müssen, die diese Wandlungen beeinflussen, und die
Frage des Gesetzgebenden Rates, ja selbst die Frage des Bodens und
:der Einwanderung, die Frage der Präferenzzölle und tausend und
ein anderes Problem, die unsere Arbeit beeinflussen, müssen sämtlich
von dem Gesichtspunkt der Wandlung betrachtet werden, in der die
Welt heute steht, und die unseren Winkel der W-elt mindestens so
stark beeinflussen wird, wie’ irgend einen anderen.

Palästina liegt an den Heerstraßen der Menschheit. Wenn einst, in
den Tagen der ägyptischen Dynastien und der Könige Judas und
Israels, Palästina das Land war, durch welches die Armeen von
Norden nach Süden und von Süden nach Norden marschierten, und
auf seinen Straßen die großen Karawanen zogen, die Güter und
Kultur von Afrika nach Asien und von Asien nach Afrika brachten
und auch mit unserer Geschichte viel zu tun hatten, (denken wir nur
an die Wanderung Abrahams nach Kanaan und die Josefs nach
Aegypten), so ist Palästina heute der große Durchgang von Osten
nach Westen und von Westen mzc/a Osten geworden. Ob es uns freut
oder leid tut, das Land, mit dem unsere Zukunft verknüpft ist, ist
einer der wichtigsten strategischen Punkt-e der Welt. Es kann der
Menschheit nicht gleich sein, was in Palästina geschieht. Nicht nur
vom religiösen Gesichtspunkt, der nur ein-en verhältnismäßig kleinen.
Teil der Menschheit interessiert. Die politische und wirtschaftliche
Bedeutung Palästinas hat mit d-em Leben nicht nur Hunderter von
Millionen in Europa, sondern auch jener Hälfte der Menschheit zu
tun, die in Asien und Australien lebt. Mitten in diesen Hauptknoten—
punkten der großen Straßen der Welt bauen wir unser Heim. Bauten
wir es in irgend einem abseitigen Winkel der Erde, so könnten wir
auf politische Formeln und konstitutionelle Finessen verzichten. Aber
in Palästina ist das nicht möglich. Darum muß unser Status in Palästina
so sorgsam gesichert und gefestigt sein, damit, wenn die großen Ein-
flußströme der Menschheit durch unser Land fließen, im Lande
selbst das Volk sich verwurzeln kann, dem das Land kraft der Ge—
schichte gehört (Beifall). '

All dies bedeutet politische Probleme höchster Kompliziertheit. Vor
allem anderen das Araberproblean. Einiges ist durch Dr. Arlosoroff
geschehen. Aber das Problem ist gewaltig und mannigfach, und wir
werden immer an unserem Verantwortungssinn und unserer Mäßigung
in dieser Richtung festhalten. Wir wünschen Freiheit für Einwanderung
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für uns ‘selbst und jeden Vorteil und Gewinn für die Araber. Wir
wollen in freundschaftlichen Beziehungen mit den Arabern Trans-
jordaniens und der Nachbarländer leben, wo unser Unternehmungsgeist
und unsere Tatkraft zu wechselseitigem Vorteil führen kann. Wir
haben den Arabern im weitesten Sinne viel für den nationalen Wieder»
aufbau zu bieten, dessen wir uns in Palästina erfreuen. Nur kleinliche
Politiker begrenzen unsere wechselseitigen B-eziehungen auf vereinzelte
Angriffe auf unsere neugepflanzten Gärten und Wälder. Wir blicken
auf tausend Jahre zurück und sehen, wie wir in Frieden und Würde
mit Mitgliedern der großen arabischen Nation leben können.

Unsere politische Arbeit muß auf der Auffassung beruhen, daß
Palästina alle Faktoren verbindet, die ein nationales Leben schaffen;
In Palästina und durch Palästina müssen wir das große Unglück des
Galuth, die politische Unsicherheit des jüdischen Lebens, gut machen.
In und durch Palästina müssen wir das schaffen, was im wirtschaft-
lichen Leben des Judentums am meisten fehlt, nämlich ein wirtschaft-
liches Gleichgewicht, durch das die verschiedenen Berufe der Juden
sich dem anpassen, was das jüdische Volk braucht. In und durch
Palästina müssen wir unser jüdisches geistiges Leben wieder aufbauen,
begründet auf der Sprache, in der unsere Propheten sprachen und
unsere Dichter sangen, und auf den großen Idealen, die sie der
Menschheit gaben. Nicht einen palästinensischen Territorialismus brau-
chen wir, sondern eine palästinensische Neuschöpfung jüdischen Le-
bens (Beifall).

Schließlich muß der K-ongreß über einen politischen Weg Beschluß
fassen und den Nationen der Welt die Wahrheit über die Lage des
jüdischen Volkes und über Palästina als die Rettung des jüdischen
Volkes klar machen. Vor allem muß dies Großbritannien lernen. Wir
müssen für unser Volk das Wort führen vor den anderen großen Na-
tionen. Wir müssen an den Völkerbuml appellieren, der das konzen-
trierte Gewissen der Menschheit darstellt.

Die Arbeit Dr. Jacobsons in Genf hat viel dazu beigetragen, um so-
wohl den Beamten des Völkerbundes, als auch den Staatsmännern ver-
schiedener Länder unser Problem näher zu bringen. Das parlamentari-
sche Komitee im Unterhause in London, das Komitee in Washington,
die Komitees in Paris und in anderen Hauptstädten stellen wichtige
Schritte auf diesem Wege dar und müssen weiter entwickelt werden.
Es ist höchst bedauerlich, daß ein Teil unserer Bewegung ein kindi-
sches Spiel aufgeführt hat mit dem Gedanken einer Petition an die
Menschheit, die sie als auf die Nicht-Kooperation mit der Mandatar-
macht begründet erscheinen ließ (Lebhafter Beifall und Zustimmung).
Der Kongreß muß diesen falschen Eindruck gutmachen und seinen
Appell an das Gewissen der Menschheit, gestützt auf Kooperation
mit Großbritannien, richten. Unsere Jugend, die in vielen Ländern nur
die eiserne Mauer der Hoffnungslosigkeit vor sich sieht, unsere ältere
Generation, die nach ein=em Leben der Arbeit Vernichtung und Ver-
treibung als ihr Los sieht, das ist ein gewaltiger Ruf an die Mensch-
heit, an Großbritannien, an den Völkerbund, an alle Nationen, die die
5*
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moderne Kultur repräsentieren. Manchmal staune ich, wie die Na-
tionen der Welt das Problem d-es Judentums in Bezug auf Palästina
auffassen. Manchmal scheinen sie so zu denken: Es ist für ein paar
Juden möglich, sich auf ein paar Bodenstückchen in Palästina anzu-
siedeln; wenn das für niemanden anderen Unannehmlichkeiten mit
sich bringt, wenn diese Juden wirklich nachweisbar altruistisch sind
und es anderen zu Liebe tun, dann sind wir, die Menschheit, bereit,
es ihnen zu erlauben. Manche möchten unsere Hilfe bei der kulturellen
Entwicklung des Orients, andere wollen, daß wir diesen Durchgang
zwischen Ost und West aufschließen, manche erwarten von der jüdi-
schen Rückkehr nach Palästina für die Menschheit eine neue Gene-
ration von Propheten, eine neue Auslegung menschlich ethischer Gei-
stigkeit, andere finden unsere soziol-ogischen Experimente interessant.
Wenige sehen bisher in der jüdischen Rückkehr nach Palästina unseren
nationalen Kampf um die Befreiung von Knechtschaft.

Ich denke, die Menschheit wird uns ernster nehmen, wenn wir
heute auftreten und offen sagen: wir sind glücklich, wenn unsere Ar-
beit in Palästina den Orient zu entwickeln hilft oder die Verbindung
zwischen Ost und West erschließt, wenn sie Euch neue Jesaias oder
neue Möglichkeiten soziologischen Lebens schenken wird. Aber was
uns treibt, ist vor allem ‘andern, dem jüdischen Volk, uns selbst zu
dienen. Wir können in unserer jetzigen Lage nicht weiterleben. Wir
haben alle denkbaren Versuche gemacht, um diese Lage erträglich zu
gestalten. Wir sind jedem Irrlicht nachgelaufen: die Erziehung der
Juiden ‚werde die Judenfrage lösen_, die Erziehung der Nichtjuden
werde die Judenfrage lösen, neue politische The-orien würden die Ju-
denfrage lösen. Alles schlug fehl. Wir stürzten tiefer und tiefer, von
Geschlecht zu Geschlecht, uns-ere politische, wirtschaftliche und gei-
stige" Lage im 2o. Jahrhundert ist schlimmer als im 19. Jahrhundert.
Große Teile der Judenheit leben unter Bedingungen, die mit nichts in
unserer Geschichte seit vielen Generationen verglichen werden können.
Unheil trifft uns, wofür wir Parallelen nur im mittelalterlichen Spa-
nien und in der Zerstörung Jerusalems durch die Römer finden kön-
nen. Palästina ist unsere einzige Zuflucht. Wir verlang-en von Dir,
Kulturmenschheit: Hilf uns, mache es möglich, uns—er nationales Le-
ben in unserem Nationalen Heim wieder aufzubauen. Alles Gute, was
Du von uns erwartest, wird kommen, wenn wir Juden in unserer
großen Menge uns wieder aufrichten, uns in Palästina wieder konzen-
trieren können, als eine Nation, die auf ihrem eigenen Boden lebt,
ihr eigenes großes Schicksal nach ihrer eigenen Weisheit entscheidet

denn wir Juden gehören zu den physisch und geistig gesündesten,
zu den ethisch reinsten Völkern. Wir werden Euch Kultur und Pro-
pheten schenken, wenn ihr uns nationale Wiedergeburt im Lande un—
serer Ahnen gewährt (Stürmisclaer, langandauernder Beifall).

Scbluß der Sitzung I2 Uhr 3o Min.



Dritte Kongreßsitzung.
Dienstag, 22. August 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung 16 Uhr 4.5 Min. Vorsitz: Dr. N. Sokolow, Präs.
d. Zion. Org.

Dr. MICHAEL RINGEL (Vorsitzenderdtellvertreter des Kongreß-
gerichts — spricht hebräisch): Im Namen des Kongreßgerichts habe
ich die Ehre, Ihnen den Bericht über die von demselben vorgenomme-
nen Wahlprüfungen zu erstatten, und im Zusammenhange damit Ihnen
eine Reihe allgemeiner Bemerkungen und Vorschläge vorzulegen, die
sich im Laufe des Wahlprüfungsverfahrens für das Kongreßgericht
ergaben. -

(Jiicl-isch fortfahrends) Ich lege Ihnen das Resultat einer schweren
und verantwortungsvollen Arbeit vor, welche lange Tage und auch
Nächte gedauert hat. Außer dem Vorsitzenden und seinem Stellver-
treter haben sich an den Arbeiten des Kongreßgerichtes folgende Mit-
glieder desselben beteiligt: Dr. Plaschkes, Reiß, Dr. Silberschein,
Dr. Spann und Dr. Wahrhaftig. Von Seiten der Exekutive wurde Herr
Dr. Lauterbach zu den Verhandlungen als Vertreter delegiert.

Wenn das Kongreßgericht in der Lage war, in einer verhältnis-
mäßig kurzen Zeit eine so große und schwierige Arbeit zu leisten, so
ist dies in erster Reihe das Verdienst des Vorsitzenden, welcher seit
zehn Jahren die Geschäfte desselben führt und durch seine taktvolle
und kluge Leitung, durch sein Pflichtgefühl und seine Energie in er—
ster Reihe das Verdienst hat, dem Kongreßgerichte diese Summe von
Autorität erworben zu haben_, die n-otwendig ist, damit es seine schwere
Aufgabe erfüllen kann. Dabei kam ihm die juristische Feinheit und
die Kenntnis der Psychologie des zionistischen Wählers, gepaart mit
einem hohen Gerechtigkeitsgefühl, sehr zu statten.

Die Arbeit des K-ongreßgerichtes wurde in hohem Maße erleich-
tert, ja in manchen Beziehungen direkt ermöglicht durch die exakte
und präzise Vorbereitungsarbeit, welche durch Herrn Dr. Lauter-
bach und das Organisations-Departement der Exekutive sowohl wäh-
rend der Wahlperiode als auch bei den Vorarbeiten für den Kongreß
und während des Kongresses selbst geleistet wurde. Dabei möchte
ich auch die musterhafte Ordnung, die das uns vorgelegte Akten-
material kennzeichnet, lobend erwähnen.

Die Schwierigkeiten der Aufgabe des Igngreßgerichtes haben ihre
Quelle in erster Reihe in dem „Kampfe mit der Geographie“, wel-
chen die weltumspannende Zionistische Organisation seit jeher füh-
ren muß und welcher sich speziell während der Wahlperiode fühlbar
macht. Umfassen doch die Wahlbezirke nicht weniger als vier Kon-
tinente.

Dabei muß noch ein „Kampf mit der Zeit“ — nicht nur mit dem
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Raum geführt werden, nämlich mit der Kürze der Zeit, welche für
die einzelnen Wahlakte zur Verfügung steht.

In diesem Jahre war die Aufgabe des Kongreßgerichtes noch aus
andern Gründen schwieriger als sonst. B-ei den letzten Kongreßwahlen
wurden Massen der Wähler in Bewegung gesetzt, die viel größer sind
als in den früheren Kongreßperioden, und zwar sowohl absolut ge-
nommen, wie auch in Bezug auf die Wahlbeteiligung.

Während vor ‘dem XVI. Kongresse 604.616 und beim XVII. Kongr-eß
627.980 Schekalim abgesetzt wurden, erreichte bei dem jetzigen XVIII.
Kongresse die Zahl der Schekalim die Rekordziffer V-on über 830.000.
Dazu kommt, daß der Wahlkampf diesmal außerordentlich h-eiß war,
viel heißer als bei den früheren Kongressen.

Unter diesen Umständen ist die Existenz einer unparteiischen und
überparteilichen Instanz, die mit größter Objektivität und mit Ge-
rechtigkeitsgefühl ihre Urteile schöpft, für die Zionistische Organi-
sation von größter Bedeutung. In diesem Kampf, der Meinungen und
bei der Zerklüftung der Fraktionen ist es ein beruhigendes Gefühl,
daß es wenigstens eine Stelle gibt, wo. der Parteien H.aß und Gunst
nicht hereinspielt. Wer sich an die Zeiten vor der Entstehung d-es
Kongreßgerichtes erinnert, wo das K-ongreßplenum selbst als Wahl-
prüfungsinstanz fungiert-e, wird mit Genugtuungdas zehnjährige Wir-
ken des Kongreßgerichtes als einen großen Fortschritt bezeichnen
mussen.

Durch seine absolute Objektivität und Unparteiischkeit bringt das
Kongreßgericht Ruhe und Vertrauen in die Organisation, und durch
seine Judikatur entwickelt es das wenn ich es so nennen darf —
öffentliche Recht der Zionistischen Organisation, ebens-0 wie durch
seine Gutachten und Anregungen.

Wenn hie und da eine Entscheidung des Kongreßgerichtes von die-
ser oder jener Part-ei kritisiert wird, so kann darauf hingewiesen wer-
den, daß kein menschliches Urteil allgemeine Zufriedenheit hervor-
ruft. Es ist dies eher als Zeugnis der Objektivität des Kongreßge-
richtes zu werten, um so mehr, wenn die Unzufriedenheit mit dem
Kongreßgericht sich möglichst gleichmäßig auf alle Parteien und
Fraktionen verteilt (Heiterkeit).

Die Prinzipien, von denen das Kongreßgericht sich bei Fällung sei-
ner Entscheidungen leiten läßt, sind folgende: Unparteilichkeit‚ Schutz
des demokratischen Prinzipes, Schutz der Min-oritäten und schließlich
Schutz des Wahlrechtes des einzelnen zionistischen Wählers, insbe—
sondere bei Mißbräuchen oder Gesetzesunkenntnis seitens der be-
treffenden Funktionäre. Dabei wird auch streng darauf _geachtet‚ daß
die Reinheit der Wahlen respektiert wird. Die Tätigkeit des Kon-
greßgerichtes hat auch schon eine große erzieherische Wirkung ge-
habt und hat schon dazu geführt, daß die Wahlen, insbesondere in
den überseeischen Ländern (Nordamerika, Kanada, die südamerikani-
schen Republiken), von Kongreß zu Kongreß immer mehr den Be-
stimmungen des Statutes und des Wahlreglements entsprechen. Das
Prinzip der Legalität und Korrektheit der Wahlen setzt sich ‚überall
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in steigendem Maße durch, und ich möchte insbesondere hervorheben,
daß die W-ahlen in Kanada, welche vor zwei Jahren annulliert wer-
den mußten, ebenso in Nor-dam-erika und in Griechenland, große Fort-
schritte aufweisen. Als musterhaft in jeder Beziehung muß ich die
Wahlen in Erez Israel bezeichnen.

Ich betrachte es als meine Pflicht, auf eine R-eihe von Lücken hinzu-
weisen, welche sich in den bisherigen Bestimmungen des Statutes fühl-
bar machen und zu Unzukömmlichkeiten führen. Ich möchte in die-
sem Zusammenhange der Meinung des K-ongreßgerichtes Ausdruck
geben, daß es notwendig wäre, die Sc/aekelkommissian nicht nur als
Institution für die Zeit der Wahlperiode, sondern als ständige Ein-
richtung zu organisieren, damit der Schek-elverkauf und die Propa-
ganda für die nächste Periode sogleich nach dem Kongresse ein-
setzen kann.

Ich muß noch auf eine andere Lücke im Statut hinweisen, welche
zu Resultaten führt, die grotesk zu nennen sind: Das ist das Ver-
hältnis der Sch-ek-elzahlen in kongreßlosen Jahren zu den K-ongreß-
jahren. Es gibt ein Land, wo im kongreßlosen ‘Jahre kein einziger
Schekel verkauft wurde und im Kongreßjahre I__5oo. In einem ande-
ren Lande wurden im kongreßlosen Jahre weniger als goo und im
Kongreßjahre mehr als 22.000 Schekalim abgesetzt. Der Schekel ist
doch ein Dokument des Bekenntnisses zum Zionismus und es geht
nicht an, daß er statt dessen als Eintrittskarte ins Wahllokal betrachtet
und behandelt wird (Beifall). Der Kongreß wird diesmal hoffentlich
diesem Zustande durch eine entsprechende Ergänzung des Statuts
ein Ende machen.

Das Kongreßgericht hat in diesem Jahre die Bestimmung in Bezug
auf die Prüfung der Pflichterfüllung der gewählten Kandidaten dem
Keren Hajessod gegenüber zum ersten Male lückenlos in allen Fällen
durchgeführt, wo Zweifel entstanden sind.

Zum ersten Mal wurde auch die Frage der Prüfung der Würdig-
keit mancher Kandidaten in ethischer Hinsicht aufgerollt und in eini-
gen Fällen zur Entscheidung an das Ehrengericht verwiesen.

In Bezug auf die Hauptwa/alkommission steht das Knongreßgericht
auf dem Standpunkt, daß dieselbe gewissermaßen die erste Instanz
für das Wahlprüfungsverfahren vor der Prüfung von seiten des Kon-
greßgerichtes bildet. Es ist deshalb den Mitgliedern derselben recht-
zeitig in entsprechender Form in Erinnerung zu bringen, daß sie sich
dort viel mehr als unparteiische Richter und nicht als Advokaten ihrer
Partei fühlen müssen. Faßt doch das Kongreßgericht ebenfalls seine
Aufgabe. dahin auf, daß die Justiz sich nie zum Werkzeug der Partei-
politik herabwürdigen lassen darf.

Und nun will ich Ihnen das von dem Kongreßgericht geprüfte und
bestätigte Resultat der Wahlen mitteilen.

Es gab 37 Wahlgebi-ete, darunter 3 aus II Ländern bestehende
Wahlgruppen, so dal3 insgesamt die Wahlen in 45 Ländern durchge-
führt wurden.

Auf der zionistischen Landkarte der Kongreßwahlen sind diesmal
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mehr weiße Flecke sichtbar als bei dem vorigen Kongresse. Es fehlen
mehr Länder als sonst. Außer Sowjetrußland, wo seit Jahren keine
Wahlen durchgeführt werden können, und Persien, fehlen zum ersten
Male die Delegierten aus einem großen Staate im Herzen von Mittel-
europa. Eine unserer besten und aufopferungsvollsten Organisationen,
die deutsche Zionistenorganisation, ist auf dem Kongresse nicht ver-
treten, weil dort keine Wahlen vorgenommen werden konnten.

Auf Grund von Einheitslisten wurden die Delegierten von 4. Län-
dern gewählt, und zwar: Aegypten‚ Finnland, Marokko und Däne-
mark.

Die Zahl der gewählten Delegierten beträgt 305, dazu kommen II
Delegierte von der Weltwahlliste, zusammen also 316 Delegierte.

Es sind noch kleine Korrekturen möglich, mit Rücksicht darauf,daß in einigen Ländern die Wahlen annulliert worden sind und in
anderen noch Ergänzungs- bezw. Wiederaufnahmeverfahren vorge-

‘ nommen werden müssen. Das Resultat der Wahlen kann sich da-
durch aber nur um zwei bis drei Mandate ändern.

Proteste wurden aus folgenden Ländern eingereicht: Argentinien,
Bukowina‚ Frankreich, Ostgalizien, Holland, Amerika, Lettland, Oester-
reich, Polen, Rumänien, Cechoslovakei, Ungarn.

Die eben erwähnte Delegiertenzahl ist schon auf Grund d-er durch-
geführten Wahlprüfung festgestellt. Auch dort, wo keine Proteste
eingereicht waren, wir aber ex officio h ßbräuchebemerkten, ordneten
wir auf Grund der Akten Untersuchungen darüber an, ob das Prin-
zip der Reinheit der Wahlen eingehalten. wurde.

Ans Ehrengericht abgetreten wurden vier Fälle, und zwar: Frank-
reich, Ostgalizien, Polen, Cechosl-ovakei.

Und nun zur Zusammensetzung des Kongresses nach Fraktionen.
Es wurden gewählt: 69 Allgemeine Zionisten plus 2 von der Welt-
liste, 33 plus 3 Misrachisten, I31 plus 2 Poale Zion—Hitachduth, Radi-
kale 3, Großmann-Revisionisten 3 plus 4, Jabotinsky-Revisionisten 4.3.Außerdem ein Jemenite, ein jemenitischer Arbeiter, 3 Hapoel Hamis—
rachi, 1 Delegierter der Einheitsliste Aegypten, I Delegierter des
Blocks des zionistischen Landesverbandes und Poale Zion-Hitachduth
(Brasilien), 1 Delegierter der kurländischen und semgallischen Revi-
sionisten (Lettland), 1 Delegierter der Liste Allgemeine Zionisten-
Misrachi (Schweiz), 11 Delegierte von der Liste der Zionistischen
Organisation Polen, 1 Allgemeiner Zi-onist der Gruppe Eth Liwnoth
(Polen), 2 Delegierte der Hitachduth (Polen).

Nac/o Ländern setzt sich der Kongreß folgendermaßen zusammen:
Aegypten 1, Amerika 3o, Argentinien 2, Belgien 2, Bessarabien 4, Bra-
silien 1, Bukowina 3, Bulgarien 3, Kanadavrt, Cechoslovakei 9, Danzig
1, England 9, Erez Israel 5o, Estland I, Finnland 1, Galizien (Ost)
3o, Galizien (West) i4, Griechenland 1, Holland 2, Italien 1, Jugo-
slavien-4, Lettland 8, Litauen 11, Luxemburg 1_, Oesterreich 4, Polen
87, Rumänien 3, Schweiz 1, Sibirien-China I, Südafrika 7, Trans-
sylvanien 3, Tunis I, Ungarn 2 und die Wahlgruppen Marokko—Alge—
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rien-Syrien, Strasbourg—Indien—Neuseeland, Dänemark-Schweden-Nor-
wegen—Chile—Mexiko je I Mandat.

Geehrter Kongreß! Das Kongreßgericht hat sich bei der Prüfung
der Wahlen von dem Prinzip der Gerechtigkeit, des zionistischen Pa-
triotismus und der Einheit der Partei leiten lassen. Wir wollen hoffen,
daß dieses Prinzip auch von allen jenen eingehalten werden wird,
die durch den Filter der Wahlprüfung hindurchgegangen sind, und
daß auch der Kongreß selbst sich diese hohen Prinzipien vor Augen
halten wird bei seinen Beratungen und Beschlüssen (Lehhafter Bei-
jall).

VORS. PRÄS. SOKOLOW: Ich glaube im Namen des gesamten
Kongresses zu sprechen, wenn ich dem Kongreßgericht, das seine
schwere Aufgabe in ausgezeichneter Weise durchgeführt hat, und dessen
Leitung unsern herzlichsten Dank ausspreche (Lehhafter Beifall).

REFERAT ÜBER „PROBLEME DER STÄDTISCHEN KOLO-
NISATION IN PALASTINA MIT BESONDERER BERÜCKSICH-

TIGUNG DES JÜDISCHEN MITTELSTANDES.

H. FARBSTEIN (Mitgl. d. Ex. — spricht hebräisch): Bezüglich
der industriellen Möglichkeiten in Palästina hat die Exekutive der
Agency in einem Memorandum, das sie Herrn Simpson überreichte,
betont, daß die entscheidende Frage der Entwicklung der Industrie
Erez Israels nicht die Rohmaterialien und Absatzmärkte bilden, son<
dern einzig und allein die Zahl der Juden, die bereit sind, mit ihrem
Vermögen und ihrer Erfahrung nach Palästina zu kommen. Und das
ist wirklich die Hauptsache. Selbstverständlich hat auch die fachliche
Erfahrung einen großen Wert, da sie der neuen Industrie ermöglicht,
mit der Industrie in anderen Ländern zu konkurrieren. Vergessen
wir nicht, daß wir, wenn wir jetzt daran gehen, die neue Industrie
zu organisieren, keine Tradition, keine langjährige Erfahrung haben
und daß wir auch keine statistischen Zahlen besitzen, auf die wir
uns stützen könnten. Auch müssen wir uns erinnern, daß weder die
Zionistische Organisation noch die Jewish Agency früher bewiesen
haben, daß sie Verständnis für Handel und Industrie haben, die eine
der Grundlagen beim Bau der Jüdischen Heimstätte sind. Der Grund
dafür war die Ueberzeugung der Mehrzahl der Zionisten und der
Leitung der Bewegung, daß die Nationale Heimstätte einzig und allein
durch die Landwirtschaft und nicht durch andere Faktoren erbaut
werden würde.

Unter solchen Bedingungen muß man sich wundern, daß trotz aller
Anstrengung der Bewegung, sich überhaupt nicht mit der Industrie zu
beschäftigen, oder nur äußerlich der Pflicht Genüge zu tun, daß
trotz dieses sorglosen Verhaltens im Verlauf der letzten Jahre sich eine
jüdische Industrie entwickelt und einen recht beträchtlichen Rang in
der Wirtschaft des Landes gewonnen hat.

Das jüdische Volk hat seine Sache aus einem gesunden Instinkt
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heraus getan: Es hat Tel Aviv gebaut, hat Fabriken errichtet, Mög-
lichkeiten neuer Industrien geschaffen usw. Doch ist ein großer Teil
des angelegten Vermögens zu Grunde gegangen, den man hätte retten
können, wenn die zionistische Leitung Anstrengungen gemacht hätte,
den Boden vorzubereiten und die nötigen Kenntnisse über die indu-
striellen Möglichkeiten in Palästina und den Nachbarländern zu ver-
mitteln. Aber da dies früher nicht geschehen ist, mußte jeder Jud-e,
der nach Palästina kam, auf eigene Faust und auf eigene Rechnung
mit Experimenten beginnen, die nicht glücken konnten. Doch dank
den kleinen oder vielleicht großen Opfern, wurde der Boden vorbe-
reitet, auf den sich die neue Industrie gründet. Zeit und Wirklich-
keit taten das ihre und nun begannen, ohne jede Hilfe seitens der
Exekutive, immer mehr Juden sich mit den Dingen der Industrie zu
befassen. Dazu kommt noch ein wichtiger Faktor, der die Errichtung
einer Industrie erleichtert hat, und das ist die elektrische Kraft,
deren Preis für die Industrie sehr angemessen ist.

Da gewisse Kreise, unter ihnen auch Kreise der Leitung der Jewish
Agency für Erez Israel, der Meinung zuneigen, daß die Industrie
keinen wichtigen Raum in der Wirtschaft des Jischuv einnehmen
könne und solle, ist es am Platze, den großen Wert aufzuzeigen, den
die Industrie für Erez Israel hat, wenn wir die Absatzmärkte in An-
schlag bringen. Der natürliche Markt für die jüdische Industrie ist
Erez Israel und die Nachbarländer zu einer Zeit, da die Märkte für
Zitrusfrüchte entlegen sind. Die industrielle Produktion besitzt alle
Vorzüge der geographischen Lage, während unsere Edelfrüchte alle
Nachteile der großen Entfernung haben und die Konkurrenten, die
sich in einer günstigeren geographischen Lage befinden, im Vorteile
sind, zumal da sie in der Organisation und im Transport der Ware
große Erfahrung besitzen. Unsere Landwirtschaft basiert auf einer
einzigen Gattung von Produktion, während unsere Industrie jetzt
schon unzählige Arten von Waren produziert und sich daher sehr
schnell den Aenderungen auf dem Markte anpassen kann. Die durch-
schnittliche Kapitalsinvestition in der Industrie ist viel kleiner als
die in der Landwirtschaft, der durchschnittliche Arbeitslohn in der
Industrie stellt sich viel höher als in der Landwirtschaft, die jüdische
Industrie beschäftigt ihre Arbeiter das ganze Jahr hindurch, während
die Landwirtschaft die Arbeiter nur saisonmäßig beschäftigt.

Wenn wir noch in Betracht ziehen, daß das menschliche Elem-ent
fähiger für die Entwicklung der modernen Industrie ist und der
jüdische Industrieunternehmer intelligent und energisch ist, so können
wir hoffen, daß di-e Konkurrenzmöglichkeiten für unsere Waren in
Preis und Qualität im Vorhinein gesichert sind. Dabei wird uns auch
das zionistische Sentiment helfen können, da in den Nachbarländern
Palästinas zahlreiche jüdische Kaufleute mit der Idee des Palästina-
aufbaus sympathisieren und eine wichtig-e Rolle als Handelsvermittler
zwischen uns und den Nachbarländern spielen können.

Spricht man von der Industrie, so müssen wir die Gr-oß- von der
Kleinindustrie unterscheiden. Die Großindustrie ist nicht quantitativ,
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sondern qualitativ bedeutend. Zu unserem Bedauern müssen wir fest-
stellen, daß sich die Großindustrie von der jüdischen Kleinindustrie
separiert hat, und es hat auch den Anschein, als ob sie mit dem klei-
nen Mann überhaupt nicht in Kontakt kommen will_‚ mit dem kleinen
Mann, dessen Schweiß und Kapital den Boden für die industrielle Ent-
wicklung Palästinas vorbereitet hat. Wichtig ist noch, daß über die
Großunternehmungen keine Kontrolle ausgeübt wird und sich diese
einer eventuellen Aufsicht aufs strengste widersetzen.

Was die Klein- und Mittelstandsindustrie anbetrifft, so ist es er-
staunlich, daß die Presse und die Juden im Galuth die Bemühungen
dieser Unternehmungen in ihrem schweren Existenzkampf nicht zu
schätzen wußten. Hat jemand von der Oeffentlichkeit versucht, die
Pionierarbeit, die von den jüdischen Industrieunternehmungen geleistet
wurde, zu würdigen? Man erwähnt nur nebenbei, daß die Industrie
hundertprozentig jüdische Arbeiter beschäftigt. Aus den kleinen An-
fängen im Jahre 1924, als noch die Verhältnisse des Landes gegen
jegliche Industrie waren, begannen einige Industrieunternehmer mit
aufrichtigem zionistischen Eifer bescheidene Industrieunternehmungen
zu schaffen, in einer Zeit, in der man weder qualifizierte Arbeiter
finden noch entsprechende Werkzeuge kaufen konnte. Und dieselben
Industrieunternehmer schaffen jetzt eine Industrie, die viel mehr Ar-
beiter als die Landwirtschaft beschäftigt und bessere Löhne zahlt.
Die Fina-nzleute und unsere Wirtschaftskenner sprechen von den In-
dustrieuntern-ehmern wie von Bettleern, die immer um Almosen bitten.
Aber man vergißt dabei, wieviel die palästinensische Industrie ver-
loren hat, indem sie Tausenden von jüdischen Arbeitern erst eine tech-
nische Schulung gegeben und ihre Unternehmungen unter schwersten
Bedingungen g-eschaffen hat. Sind es nicht Positionen, die eine natio—
nale Würdigung verdienen? Es ist nicht schwer, sich vorzustellen,
wie unsere heutige Lage wäre, wenn die jüdische Industrie nach den
Unruhen im Jahre 1929 und dem darauf erfolgten arabischen Boykott
der jüdischen Erzeugnisse lediglich von „wirtschaftlichen“ Prinzipien
geleitet worden wär-e. Obwohl die Verkaufsmöglichkeiten verringert
und die Märkte in Syrien, Libanon und anderen Nachbarländern für
jüdische Produkte geschlossen wurd-en, haben unsere Industrieunter-
nehmer keinen einzigen Arbeiter abgebaut und ihre Arbeit weiter fort-
gesetzt. Diese Antwort auf den Boykott hat die Araber auf den Ge-
danken gebracht, daß der Boykott kein-e nützliche Waffe sei. Unsere
Industrieunternehmer haben diese große Arbeit in aller Stille geleistet,
ohne einen Lohn für ihre Bemühungen oder einen Dank zu fordern.
Und niemand Wußte diese große nationale Arbeit, die von den Unter-
nehmern geleistet wurde‚ zu schätzen.

Und hier kommen wir zu der wichtigen Frage der internen Kon—
kurrenz innerhalb der jüdischen Industrie. Es ist interessant festzu-
stellen, daß die allgemeine Meinung innerhalb des Jischuv und der
zionistischen Oeffentlichkeit im Galuth dahin geht, die Absorbierungs—
möglichkeiten ähnlicher Unternehmungen gering zu schätzen. Die zioni-
stische Oeffentlichkeit denkt, daß man dem Einzelnen das morali-
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sehe Recht auf die Gründung einer Industrieunternehmung — wenn
auch ähnliche existieren — nicht verwehren kann. Es gibt bei uns
eine Regel: je größer die Konkurrenz, desto größer di-e Entwicklung.
Dies ist nur bis zu einem bestimmten Grade richtig. Es gibt keine Mög-
lichkeit, die Anzahl der Industrieunternehmer in einer gewissen
Branche mit rechtlichen Mitteln zu beschränken, aber die Abteilung
für Handel und Industrie ist ständig bemüht, die Anzahl der Unter-
nehmungen in besonders „gefährdeten“ Zweigen zu begrenzen. Es
ist selbstverständlich, daß die Abteilung für Handel und Industrie
den Interessenten mitteilt‚ daß für ähnliche Unternehmungen in Pa-
lästina keine günstigen Möglichkeiten mehr vorhanden sind.

Die Immigrations—Abteilung hat die Forderung der jüdischen In-
dustrie in ihren Verhandlungen mit der Regierung und in d-en internen
Angelegenheiten unberücksichtigt gelassen. Man hat bei der Verteilung
der Zertifikate die Forderungen der Industrie außer Acht gelassen
und eine Lage geschaffen, durch die der Unternehmer, der einen in—
dustriellen Betrieb gründen wollte, sich eine besondere Einreisebe-
willigung für qualifizierte Arbeiter, ohne die man auch die Maschinen
nicht aufstellen konnte, besorgen mußte. Mit großen Schwierigkeiten
hat man erst nach Monaten eine beschränkte Anzahl von Zertifikaten
für diese Kategorie beschafft. In dem Memorandum vom 28. März
1933 verlangt die Jewish Agency von der palästinensischen Regierung
12.750 Zertifikate, davon 4020 für die Industrie, aber bei der Ver-
teilung der Zertifikate hat man die Industrie und das Handwerk
außer Acht gelassen. Eine solche Sachlage ist vollkommen ungesund.
Die jetzige Organisation der Immigrationsangelegenheiten fordert
gründliche Aenderungen.

Sämtliche Zertifikate, die für die Industrie und das Handwerk bestimmt sind, soll
die Exekutive der Jewish Agency der Immigrations- und Industrieabteilung zur ge
meinsamen Verfügung stellen. Die allgemeine und individuelle Verteilung der Zertifi
kate ist gemeinsam von den Vertretern der beiden Abteilungen durchzuführen.

Die Palästinaämter sollen Instruktionen für die Weiterverteilung dieser Zertifikate
von den Vertretern der beiden Abteilungen bekommen.

Eines der wichtigsten Hindernisse der Entwicklung der palästinen-
sischen Kleinindustrie ist die Bestimmung der Immigrationsabteilung
der palästinensischen Regierung, wonach von den Kapitalisten der
Nachweis von IOOO Pfund verlangt wird. Kommt die Exekutive der
Jewish Agency mit der auf Tatsachen gestützten Forderung, das Ein-
reisekapital von IOOO auf 500 Pfund zu restringieren, so übergibt die
Regierung die Angelegenheit dem Direktor der Immigrationsabteilung
zur Entscheidung, der in manchen Fällen die Ermächtigung gewähren
kann. Die Exekutive erklärt, daß diese Ermäßigung praktisch voll—
kommen wertlos sei. Aber die Erklärungen der Exekutive in den
Immigrationsangelegenheiten verhallen wie die Stimme des Rufers in
der Wüste und werden von der Regierung nicht berücksichtigt.

Um der Regierung zu beweisen, daß ihre Forderungen unb«erech—
tigt sind, haben wir den Direktor der Immigrationsabteilung ein-
geladen, in unserer Begleitung einige Industrieunternehmungen in Tel
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Aviv zu besichtigen und sich zu überzeugen, daß der Erfolg der
Kleinindustriellen, die mit beschränktem Kapital angefangen haben,
auf ihre Erfahrung, Initiative und Eifer zurückzuführen ist. Auch
nachdem mehrere Unternehmungen gemeinsam besichtigt worden waren
und sich der Dir-ektor von der Richtigkeit unserer Behauptungen über—
zeugt hatte, blieben unsere Forderungen ohne jegliche Angabe von
Gründen unerfüllt.

Noch ein weit-erer Faktor hindert die Entwicklung der Industrie
und des Handels. Die Mandatsregierung hat sich auf das lächerliche
Prinzip festgelegt, daß nur Leute bis zu ihrem 3 5. Lebensjahr für
die Arbeit und Immigration nach Palästina geeignet sind. Niemand
wird bezweifeln, daß die Jugend die Schwierigkeiten der landwirt—
schaftlichen Arbeit leichter überwindet. Aber es ist lächerlich, zu be—
haupten, dal3 Juden, die im 36. oder in einem höheren Lebensjahr
stehen, für den Aufbau der Nationalen Heimstätte in Palästina unge-
eignet seien. Vielmehr hat der 35 jährige genügend Erfahrungen, um
seinen Betrieb sparsam zu leiten und für sein-e Ware Absatzmöglich-
keiten zu schaffen.

Man kann die Regierung nicht beschuldigen, daß sie im Prinzip
der Industrie gegenüber negativ eingestellt wäre. Noch im_Jahre 1924
hat der High Commissioner bewiesen, daß er für die Forderungen
der Industrie großes Verständnis hat. Sämtliche Maschinen für In-
dustrieanlagen und manche Rohmaterialien wurden vom Zoll befreit.
Ferner hat die Regierung die Zollrückvergütung für Waren verordnet,
die vom Ausland nach Palästina kommen und nach einer gewissen
Zeit wieder exportiert werden. Aber Jahre sind vergangen, bis man
die Regierung von der Notwendigkeit überzeugen konnte, ein Ge-
setz für Rückerstattung von Zöllen für veredelte Waren zu erlassen.
Erst vor einem halben Jahre hat die ständige Regierungskommission
für Handel und Industrie von der Regierung eine prinzipielle Reso-
lution in dieser Angelegenheit erhalten, Es ist zu unserem Bedauern
festzustellen, daß, obwohl die Zollsätze in vielen Ländern, darunter
in den meisten Ländern des Mittleren Ostens, erhöht wurden, die pa—
lästinensische Regierung sich auf den Standpunkt festgelegt hat, daß
eine weitere Erhöhung der Zölle eine Erhöhung der Preise und folg-
lich auch der Lebenskosten mit sich bringe. Sämtliche in diese Rich-
tung gehenden Bemühungen der Abteilung für Handel und Industrie
sind erfolglos geblieben. Jahre hindurch hat man in der ständigen
Kommission für Handel und Industrie den Standpunkt verteidigt, daß
eine Entwicklung der Industrie ohne einen Zollschutz unmöglich sei

undd daß der Zollerhöhung die Lebenskostenverteuerung nicht folgen
W11‘ .

Man ist an den Vorsitzenden der ständigen Kommission mit dem
Vorschlag herangetreten, einen Erziehungs-Schutzzoll einzuführen, d.
h. daß die Regierung den Zollsatz für bestimmte Waren auf eine ge-
wisse Zeit erhöht unter der Bedingung, daxß die Unternehmer sich ver-
pflichten, dies auf dem Absatzmarkt nicht auszunützen, widrigenfalls
der Zoll automatisch wieder herabgesetzt wird. Die Regierung hat
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sich nicht bereit erklärt, dieses Prinzip einzuführen. Es war unsnicht klar, weshalb in einer Zeit, wo jede andere Regierung an derwirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes aufs stärkste interessiertist, die palästinensische Regierung diese Aufgaben vollkommen ver-nachlässigt. Diese Erscheinung kann man mit der Politik erklären,die immer bestrebt ist, den Import aus dem Mutterland in die Kolonienaufs stärkste zu fördern und aus diesem Grunde die Zölle der Waren,die von dem Mutterlande importiert werden können, möglichst nied-rig zu halten. Auf der anderen Seite wird von der Regierung, derenEinkommen von den Zöllen abhängt, Zollerhöhung selbst dort, woeine klare Notwendigkeit dafür besteht, unterlassen.
VEs ist hervorzuheben, daß heute die Bedingungen für die Entwick-lung der Industrie viel günstiger sind. Die große Immigration, derHafen in Haifa, Chausseen, die insgesamt über 2400 km lang sind,Verbilligung der elektrischen Kraft, die Irak Pipe Line, die die Ver-billigung von Petroleum und Benzin mit sich bringt und last nrot leastdie Energie und die Erfahrungen der Unternehmer, all dies garantiertuns den Erfolg der Entwicklung der neuen Industrie in Palästina.

Die Frage der Schutzzölle wurde letztens besonders akut, daJapan und Rußland den Palästinamarkt mit Waren überschwemmen,ohne sich um den Preis zu kümmern. Dies ist nur durch den nied-rigen Arbeitslohn möglich, der in Japan nur etwa 200/0 der Arbeits-löhne in Palästina darstellt. Was Rußland anbetrifft, ist dort der Ar-beitslohn vielleicht noch niedriger. Und nicht nur Rußland und Japangefährden unsere Industrie. Die gewaltige Arbeitslosigkeit in allen euro-päischen Ländern ermöglicht es den europäischen Unternehmern, ihrerWaren unter d-em Selbstkostenpreis abzusetzen, was nur durch dieriesig-e Unterstützung, die sie von den betreffenden Regierungen fürdie Beschäftigung von Arbeitslosen bek-ommen, zu erklären ist. Ausdiesen Erwägungen müssen wir der Regierung nahelegen, in solchenFällen den Schutzzoll einzuführen.
Und hier kommen wir zu der Kardinalfrage unserer wirtschaftlichen

Entwicklung. Laut Absatz 18 des Palästina-Mandates ist die Regie-rung nicht berechtigt, selbständige Zoll- und Handelsverträge mit
Meistbegünstigungsklauseln abzuschließen, ausgenommen mit den tür-kischen Nachfolgestaaten in Asien. Das ist die Fortsetzung der P0-litik der „offenen Cür“, der konservativen Politik der europäischenStaaten. Falls der Völkerbund den 5 I8 des Mandatvertrages nicht
ändert und der palästinensischen Regierung nicht das Recht freier
Handelsvertragsschließung einräumt, können wir eine wirtschaftliche
Krise erleben, die den gesamten Aufbau des Nationalheimes er-
schüttern wird. Wichtig ist auch die Frage der Imperial Pre-

l ference, aber wenn es uns gelingt den Q I8 zu ändern, so werdenl wir auch in dieser Angelegenheit einen Ausweg finden. Die Lon-
doner Regierung behauptet, daß Palästina nicht in den Rahmen
des Imperiums fällt und folglich den Anspruch auf die Preferenceg nicht erheben kann. Aber die Engländer haben die Imperial Prefe-
rence manchen Gebieten in Zentralafrika gewährt, obwohl auch dieseI I J i i
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unter der Obhut d-es Völkerbundes stehen. Das praktische Argument
in diesen Fällen laut-et, daß diese Gebiete administrativ mit den eng-
lischen K-olonien aufs engste verbunden sind und das englische Ka-
pital zu deren wirtschaftlicher Entwicklung beisteuert.

Allen diesen Hindernissen zum Trotz entwickelt sich unsere Klein-
industrie in raschem Tempo. Etwa 6o bis 700/0 ihrer Erzeugnisse fin-
den ein günstiges Ahsatzgehiet in den Nachbarländern. Und wir müs-
sen unser Bestes tun, um diesen Export zu vergrößern. Die Jewish
Agency muß es sich zur Aufgabe machen, die bereits bestehenden Han-
delsverträge zu stärken und neue abzuschließen. Das Departement
für Hzandel und Industrie der Agenc_y hat bereits die ersten Schritte
in dieser Hinsicht unternommen, die auf gute Resultate hinweisen. Das
Departement ging von der Ansicht aus, daß vor allem die Verkaufs-
bedingungen für die palästinensische Produktion in den benachbarten
Ländern wie Syrien, Libanon und Irak geschaffen werden müssen und
es hat seine Vertreter zur Untersuchung der Verhältnisse und Schaf-
fung von Handelsagenturen entsandt, d-eren Aufgabe es wäre, sich um
den Absatz von palästinensischen Produkten zu kümmern. Solche
Agenturen wurden geschaffen und ihre Leitungen wurden an sowohl
unter kaufmännischen wie auch unter Regierungskreisen einflußreiche
Personen übergeben. Das Departement ist sicher, daß es hier die er-
forderlichen Resultate erzielen wird.

Wir haben schon betont, daß die Zukunft der Industrie des Landes
von der politischen Entwicklung und der Stellungnahme der Regie-
rung zur Industrie abhängt. Die schweren Jahre, die Palästina durch-
lebt hat, beweisen klar, daß das Aufbauwerk keine zeitweilige Sache,
sondern v-on dem starken Streben nach Wiederbelebung des Landes
durchdrungen ist. Die Ereignisse des Jahres 1929 und der arabische
Boy/eott haben die Industrie in Ieeiner Weise heeinflzißt. Keine Fabrik
wurde geschlossen und auch die Arbeitslosigkeit war nicht so groß
und ist dem Publikum nicht zur Last gefallen. So darf man behaup-
ten, daß die Jahre der Kinderkrankheiten schon vorüber sind. Noch
charakteristischer sind die Daten, die darauf hinweisen, daß das Auf-
bauwerk von einer gewissen Beständigkeit durchdrungen ist, woraus
man schließen darf, daß die Entwicklung des Handels und der In-
dustrie mit sicheren Schritten vor sich geht und nicht inneren Er-
schütterungen ausgesetzt ist. Die folgenden Daten weisen in ausrei-
chendem Masse darauf hin, daß der allgemeine Export und Import
in den Jahren der Krise nicht allzu sehr beeinflußt wurde.

Jahr Allgem. Export Allgem. Import

1925 . . . . . . . z€ 1,298.000 f. 7,338.000
1927 . . . . . . . 2€ 1,900.000 2€ 6‚184.000
1929 . . . . . . . i: 1554.000 ä 7,161.000
1930 . . . . . . . 1‚896.000 ä 6,985.000
1931 . . . . . . . ä 1,662,161 f. 6‚119.187
1932 f. 2‚381.491 ä 8‚120.797

Wenn wir den Import pro K-opf nehmen, so befindet er sich heute
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auf ders-elben Höhe wie in den Jahren I927—3o, nämlich 8 g pro
Kopf. Wenn man in Betracht zieht, daß die Bevölkerungszahl in Pa-
lästina zugenommen hat, ist dies ein-e sehr wichtige Erscheinung. Da-
gegen weist der Export eine sehr bedeut-ende Entwicklung auf. Er
betrug

im Jahre 1-931 .9 1.70 pro Kopf
im Jahre 1-932 ‚ä 2.40 pro Kopf

der Bevölkerung.
Die mittleren und kleineren Industriellen haben ganz recht, daß sie

bei der Förderung ihrer Unternehmungen sich hauptsächlich auf die
Exportmöglichkeiten stützen. Die statistischen Daten des Imports im
Jahre 1932 in Bezug auf die Nachbarländer bilden eine Garantie da-
für, daß es noch ein weites Tätigkeitsfeld für den Export von ver-
schiedenen Waren nach den Nachbarländern gibt. Im Jahre 1932betrugen die Importdaten für Palästina und die Nachbarländer wie
folgt:

Erez Israel . . . . . . . . . . . . ‚*3 7‚770.000
Syrien. und Libanon . . . . . . . . . „ 8,970.000
Zypern . _ _ . ‚ „ 1350.000
Mesopotamien „ 6340.000
Aden „ 4460.000
Ägypten „ 28‚130.000
Persien . „ 7‚180.000
die Türkei . „ 11‚610.000
Insgesamt ä 75‚410.000

Obzwar die Länder Europas, Am-erikas und Japans in ihren In-
dustrien bereits einen solchen Standard err-eicht haben, daß sie im-
stande sind, große Ueberschüsse zu produzieren und inf-olgedessen
unsere Märkte durch ihre billigen Preise gefähr-den, so gibt uns doch
die Tatsache, daß wir uns an Ort und Stelle befinden, zahlreiche Vor-
teile im Vergleich mit den fernen Ländern. Folgende Länder kommen
für den Verkauf unserer industriellen Produktion in Betracht: Syrien,
Libanon, Aegypten, Mesopotamien, Persien, Britisch-Indien. Aden. die
englischen Kol-onien in Ostafrika, Südafrika, England und die Ver-
einigten Staaten. Anknüpfung von Verbindungen mit diesen Ländern
und Vorbereitung des Terrains hiefür werden große Anstrengungen
erfordern. Die Palästinaregierung ihrerseits wird nichts unternehmen,
um die für uns erforderlichen Märkte auszubauen, da die britischen
Konsuln an ihren Orten nichtsrdamit zu tun haben. Die kleinen Ver-
suche, die wir in den letzten Monaten in Beirut und in Bagdad vor-
genommen haben, sind nur bescheidene Anfänge, und die Hauptauf-
gabe unseres Departements ist, das Tätigkeitsgebiet unserer Industrie
außerhalb der Grenzen Palästinas zu erweitern, so daß wir nicht von
dem beschränkten inneren Markt und dem Markt Syriens und des
Libanon abhängig sind.

{Wir erhalten ein interessantes Bild, wenn wir die Daten über un-
sere industriellen Unternehmungen aus dem Jahre 1930, die in un-
serem Memorandum an Simpson angeführt sind, mit dem Zensus
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vergleichen, den unser Departement in den letzten Wochen durch-
geführt hat:

1922/23 1930 1933 Bemerkungen
1. Zahl der Unter-

nehmungen 1.858 2.230 3.281 Diese Zahl ist größer, da der Zen-
sus noch nicht zu Ende gebracht

. wurde.
2. Beschäftigte 4.580 11.000 16.492 Es sind noch 1500 Beschäftigte für

die Fabriken hinzuzufügen, die
bereits fertig sind, aber noch nicht
zu arbeiten begonnen haben, fer-
ner 500, die in den bereits be-
stehenden Fabriken hinzukommen

werden.
Darin ist das Kapital von Ne-
scher, Schemen, Ruthenberg, Pot-
ash-Company, Salz-Gesellschaft

3.Kapital . . 418.000 2285.000 4598.083

mit einem Eigenkapital von
2‚100.000 f. enthalten.’

4. Allgemeine Aus-
gaben ‚ , ‚ _ 1,925,465 2,356,350 Hier sind Arbeitslöhne in der

Höhe von 950.000 ä enthalten.
5. Produktionswert . 2‚510.510 3,825.520

Von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung des Exports
wird die Zunahme der Zahl der Pardessim sein. Während im Jah-
re 1931 die Fläche der neuen Pardessim 10.000 Dunam ausmachte,
betrug diese im Jahre 1932 30.000 Dunam.

Der Export der Orangen belief sich
im Jahre 1931/32 auf 3,631.0o0 Kisten,
im Jahre 1932/33 auf 4‚300.000 Kisten.

Die allgemeine Fläche der Pardessim betrug zu Beginn 1933
in jüdischem Besitz 110.000 Dunam‚
in arabischem Besitz 80.000 Dunam.

Der letzte Zensus hat uns bewiesen, daß unsere ablehnende Stellung-
nahme zur Entwicklung der Kleinindustrie auf‘ einem Mißverständnis
beruhte.

Wie aus dem Zensus zu ersehen ist, betrug das allgemeine Kapital
aller industriellen Unternehmungen 2€ 5598.083, die Zahl der Unter-
nehmungen 3281. Wenn wir von diesen Daten die fünf Fabriken
und Unternehmungen Nescher, Schemen, Ruthenberg-Gesellschaft,
Potash-Company, Salzgesellschaft mit einem Kapital von 29‚110.oo0 Q
abziehen, so bleiben 3276 Unternehmungen mit einem Kapital von
g 2498.083. Darunter befinden sich 1279 Fabriken und Werkstätten
mit ein-em Kapital von mehr als 1000 g. Ferner gibt es 1997 Klein-
unternehmungen mit einem allgemeinen Kapital von 5€ 202.682. —— d. h.
das Eigenkapital eines jeden Unternehmens beträgt im Durchschnitt
g 102.——.

Dadurch hat sich‘ unsere Vermutung bewahrheitet, die wir bei der
letzten Sitzung des Aktionskomitees geäußert haben, daß es auch für
die Kleinindustrie mit beschränktem Kapital große Zukunftshoffnungen
6
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gibt und daß sie im Laufe der Zeit in Bezug auf den Export ins Aus.-
land die Stelle einnehmen wird, die die Kleinindustrie in Polen in
Bezug auf den Export nach Rußland eingenommen hat. Es ist eine er-
freuliche Erscheinung, daß im letzten Jahre, nämlich seit April 1932,
als die fünfte Alija begann, die Zahl der mittleren industriellen Unter-
nehmungen in sehr bedeutendem Maße zugenommen hat.

Aus verschiedenen Gründen befinden wir uns heute in der sonder-
baren Lage, d-aß der größt-e Teil der jüdischen Industrie sich in Tel
Aviv und dessen Umgebung konzentriert hat. Nur in Haifa gibt es
einig-e große Unternehmungen, in Jerusalem gibt es fast gar keine
Industrien. Was die anderen Orte anbetrifft, so sind sie in Bezug auf
Industrie überhaupt nicht zu erwähnen. Es sei nur betont, daß die
Kmzzentrierung der Industrie in Cel Aviv in gewisser Hinsicht die
Produktion beeinträchtigt, da sich die Konkurrenz an einem Orte ab-
spielt und dies die Entwicklung der Industrie im gesamten Lande stört.
Es ist unsere Pflicht, Wege zu finden, um Einwanderer in viel größe-
rem Maße als bisher an Haifa, Jerusalem, Afule, Tiberias und Safed
zu interessieren. Die meisten Industriezweige könn-en sich an diesen
Orten entwickeln.

Die Schwierigkeiten bei der Förderung der Industrie in Jerusalem
bestehen in dem Wassermangel. Dem wird im nächsten Jahre aus den
Geldern der neuen Anleihe ein Ende gesetzt werden. Es wird auch
mit dem Elektrizitätswerk in Jerusalem über die Reduzierung der
Strompreise verhandelt, und so wird es keine Störungen mehr für die
Entwicklung der Industrie in Jerusalem geben. Es wäre noch hinzu-
zufügen, daß das Klima in Jerusalem günstiger ist und daß dort ent-
sprechendere Räumlichkeiten zu finden und die Mieten niedriger sind.

k

In Cel Aviv stößt die Entwicklung der Industrie auf eine große
Schwierigkeit in Bezug auf die Besclrafftmg entsprechender Fabriks-
räume. Die Entwicklung von Tel Aviv schreitet mit Riesensc-hritten
vorwärts. Wenn sich ein KlJeinindustriell-er Räumlichkeiten an der Pe-
ripherie der Stadt mietet, s-o befindet er sich nach ein oder zwei Jah-
ren schon im Zentrum der Stadt oder" in dessen Nähe. Dann verlangt
die Regierung oder Stadtverwaltung von ihm aus sanitären oder an-
deren Gründen, daß er seinen Betrieb verleg-e. Auch die Hausinhaber
kündigen, wenn sie höhere Mieten bekommen können, den Inhabern
von Kleinbetrieben und nehmen keine Rücksicht auf die erfolgten
Geldinvestitionen und auf die Schwierigkeiten, die mit der Verlegung
verbunden sind. Der Industrielle steht dann vor der Alternative, ent-
weder die geforderte Miete zu zahlen oder sich selbst endgültig zu
ruinieren, seine Fabrik an einen an-deren Platz zu verlegen, wo er sich
nach zwei Jahren in der gleichen Situation befindet.

Wir müssen alles tun, was in unserer Macht liegt, um den K1-ein-
industriellen die Möglichkeit zu schaffen, Fabrikationsräume unter
günstigen Bedingungen zu erhalten, d. h. daß der Kleinindustrielle

i

Räumlichkeiten mietet und in Ratenzahlungen im Laufe von etwa 2o

Jahren gewisse Beträge über die Miete hinaus leist-et und die Räum-
lichkeiten nach dem oben erwähnten Termin in seinen Besitz über-
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gehen. Das Departement für Handel und Industrie hat den Plan für
ein solches Gebäude ausgearbeitet und ihn der Stadtverwaltung von
Tel Aviv übergeben. Obwohl diese die Notwendigkeit solcher Ge-
bäude anerkannt hat, wurde die Durchführung des Planes aber aus

verschiedenen Gründen verschoben.

In" der nächsten Zukunft werden neu-e industrielle Unternehmungen
gegründet werden, mit deren Inhabern unser Departement in persön-
lich-em oder brieflichem Kontakt steht:

Eine Eisengießerei mit einem Kapital von . . . . . 2€ 10.000

eine Bierbrauerei .‚ . . . . „ 70.000

zwei Spinnereien und Webereien . . . . . . . . „ 30.000
zwei Fabriken für Orangenkisten . . . . . . . . „ 50.000

eine Fabrik für Drähte und Nägel . . . . . . . . „ 10.000

eine Konservenfabrik . . . . . . . . . . . . „ 10.000

eine Karpfenzüchterei . . . . . . . . . . . . . „ 15.000

Wenn wir von den Export- und Industriemöglichkeiten von Erez
Israel sprechen, müssen wir noch eine grundlegende Frage beantwor-
ten: Welche Waren und in welchem Maße können wir in Erez Israel
produzieren? Das Departement für Handel und Industrie der Exeku-
tive stützt sich bei seinen Informati-onen auf genaue Daten. Es hat
unter großen Anstrengungen mit Hilfe einer beschränkten Anzahl
von Beamten eine Statistik des Außenhandels von Palästina und den
anderen Ländern des Mittelost-ens auf Grund von «offiziellen Quellen
bearbeitet und herausgegeben, die es dem Kongreß vorlegt. In dieser
Statistik wurden folgende Länder berücksichtigt: Erez Israel, Syrien
und Libanon, Aegypten, Zypern, Irak, Ad-en, Persien, die Türkei und
außerdem alle Länder, die mit Palästina einen Außenhandelsumsatz
von mindestens 500 Pfund jährlich haben.

Dies ist der erste Versuch in di-eser Richtung. Das Departement für
Handel und Industrie ist sicher, dal3 dieses statistische Buch von gro-
ßem Nutzen für die Entwicklung des Landes sein und zu einem wich-
tigen Faktor in der Entwicklung der Industrie werden wird. Diesem
Buch wird ein jeder, der irgendein industrielles «oder kommerzielles
Unternehmen eröffnen will, Informationen über die Möglichkeiten für
die Entwicklung seines Unternehmens entnehmen können.

Das Departement für Handel und Industrie übergibt dem Kongreß
den Bericht über seine bescheidene Tätigkeit und die Erfahrungen,
die es in den letzten zwei Jahren gesammelt hat, und würde sich
freuen, Kritik zu hören, die als Anregung für seine künftige Entwick-
lung dienen könnte (Leblmfter Beifall).

PRÄSIDIALSEKRETÄR Dr. GELBER verliest den Beschluß des
Aktionslaomitees, daß in den Raum der Delegierten irgendwelche uni-
jormierte Delegierte, Gäste oder Ordner nicht bineinkommen dürfen.
Dser Kongreß nimmt diese Mitteilung mit leblmftem Beifall zur Kennt-
nzs.

6a:
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REFERAT ÜBER PLANMÄSSIGE LANDWIRTSCHAFTLICHE
KOLONISATION.

AGRONOM JIZCHAK WILKANSKY (Arh, Erez: Israel spricht
laebräisc/a): Einem Fachmann wird es schwer fallen, von dieser Tribüne
über landwirtschaftliche Kolonisation zu sprechen. Die ersten Axiome
in der Kette seiner Beweisführung sind mit ein-er verzweigten Technik
verbunden. Ohne diese steht der Referent leer da. Wenn er sich» aber
mit dieser Technik bewaffnet und mit ihrer Hilfe auftritt, läuft er
Gefahr, daß der Saal nach einig-en Minuten leer ist. W-enn er nun einen
mittleren Weg beschreitet und sich auf K-ompromisse einläßt, so wird
es seiner Beweiskraft kein Gewicht geben und die berufliche Schwer-
fälligkeit nicht mindern. Es gibt daher keinen anderen Weg als die
technischen Gründe vorläufig zurückzuhalten und wurzelfeste Ge-
setze zu verlautbaren.

DIE BESCHRÄNKENDEN PRODUKTIONSFAKTOREN.

Die Landwirtschaft wird nach dem Komplex ihrer „beschränken-
den Produktionsfaktoren“ geprüft. Wie die Temperatur beim Ther-
mometer und die Voltkraft beim Elektrizitätsmesser, so tritt auch
der beschränkende Produktionsfakt-or als Kraftmesser in der Land-
wirtschaft auf. Die primitive Wirtschaft ist in entscheidendem Maße
den Naturkräften ausgesetzt und hängt nur sehr wenig vom Men-
schen ab. Die moderne Landwirtschaft macht alle Anstrengungen, um
über die Grenzen der „Naturelemente hinwegzukommen und ihre abso-
lute Herrschaft auf Erden durchzusetzen. Trotzdem gibt es kein Ent-
kommen vor den beschränkenden Produktionsfaktoren. Wir besitzen
nicht die volle Herrschaft über die klimatischen Verhältnisse, über
die Bodennatur, nicht einmal über die Natur des den Boden bearbei-
tenden Menschen. Ein langer Leidensweg ist von der Saat bis zur
Ernte zu durchschreiten. Lang und verschlungen ist der Weg vom
Speicher des Produzenten bis zum Tisch des Konsumenten. Und die
Konkurrenzkraft der Produkte bei ihrem Kampf um den Weltmarkt
steht in entgegengesetzter Proportion zu den Faktoren, die ihre Pro-
duktion beschränken. Die Landwirtschaft ist kein botanischer Garten,
bei-dem der Wachstumsfaktor allein ausreicht. Man kann durch künst-
liche Mittel auch am Nordpol zur Züchtung von Zitrusfrüchten ge-
langen, die vielleicht schön anzusehen und vielleicht sogar schmack-
haft sind. Aber die Marktpreise werden durch Früchte bestimmt,
die in natürlicher Weise und nicht in Treibhäusern gezüchtet werden.
In Bezug auf die beschränkenden Produktionsfaktoren bestehen große
Gegensätze zwischen der Gegenwart und der Zukunft, zwischen den
Aspekten und den Prospekten, und verschieden sind die Auffassungen
in der Einzelwirtschaft und in der Volkswirtschaft.

ASPEKTE UND PROSPEKTE.

Es gibt wenig Länder, in denen der Unterschied zwischen den po--
tentiellen und den tatsächlichen Möglichkeiten so groß ist wie in Erez



Wilkans/ey 85

Israel. Gewaltige Kräfte schlummern im Innern der Erde. Be-

schränkt sind aber vorläufig die Kräfte, die auf der Erdoberfläche
sichtbar werden. Und im Uebergang von der Gegenwart zur Zukunft,

von den verborgenen zu den offenbaren Möglichkeiten, stoßen ver-

schiedene Ansichten zusammen und entgleisen die besten Denker. Die

alles rosa. sehen, betrachten die Gegenwart aus ‘der Perspektive einer
vielversprechenden Zukunft. Die Schwarzseher betrachten die Zukunft
von der beschränkten Möglichkeit der Gegenwart aus. Jede Ansicht

hat ihre Existenzberechtigung und ihre Existenznotwendigkeit, wenn

sie zur rechten Zeit und an rechter Stelle auftritt. Die eine hat vor

sich den Aufbau «des Volkes, die andere die Einordnung des Einzel-

nen, der schnelle Hilfe verlangt. Der Blick der ‘gesamten Bewegung
ist auf die Vision der Zukunft gerichtet. Der Kolonisator, der seine

Pläne zu überreichen hat, ist an die gegenwärtige Wirklichkeit gebun-
den, und er kann nur die vorhandenen Möglichkeiten in Rechnung zie-

. hen. Die Ansiedler der Zukunft werden von den vielen Zukunftsa
i früchten leben. Der Ansiedler der Gegenwart, der sein täglich Brot

verlangt, kann nicht von Prospekten, sondern nur von Aspekten leben.

_‚ DIE RECHNUNG DES EINZELNEN UND DIE RECHNUNG DER
NATION.

j Zwischen der Wirtschaft des Einzelnen und der Volkswirtschaft
gibt es Auffassungsverschiedenheiten in Bezug auf Maßstab von Raum

und Zeit. Die Volkswirtschaft spricht immer von der „Zehntausend—
Einheit“ gegenüber der Einzeleinheit oder höchstens der Hundert—
Einheit, mit der der Einzelne zu rechnen hat. Der Atem des Einzelnen
ist kurz, auf die Länge eines Tages bemessen. Die nationale Wirt-
schaft ist, langatmig und kann ein Vierteljahrhundert überdauern.
Der Dilettant, der etwas Gemüse und Früchte züchtet, sieht die ganze

A

Welt von seinem Gärtchen aus. Der Bauer, der Erfolg hat, wenn er

für sein-e Wirtschaft einige Kühe oder einige Dunam Eruchtbäume
hinzubekommt, neigt dazu, seinen Versuch als erfahrenes und geprüf-
tes Heilmittel gegen jedes ökonomische Unheil vorzuschlagen. Der

Kolonisat-or kann aber nicht ein Rezept für den Einzelnen als Heil-
mittel für die Vielen betrachten. Er vervielfacht in seinen Gedanken

‚f. automatisch die gooo Liter Milch, den Ertrag einer Kuh, und die 150
f: Eier, den Ertrag eines Huhnes, um das Tausendfache, und der Markt

erscheint ihm völlig überschwemmt, ohne jede weitere Aufnahmemög-
lichkeit, auch wenn der Markt vom Auslandgetreide durch wolken-
kratzerhohe Zollmauern abgesperrt ist.

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT.

‘f Das Aussehen des "Landes am’ Ende aller Tage ist in den Visionen

‚E der Propheten dargelegt: „Und es wird Pflügen und Schnitt auf-

einanderfolgen; der die Trauben tritt, wird nachkommen dem, der

die Furchen des Weinbergs zieht. Die Berge qu-ellen von Saft und die
Hügel triefen von Ueberfluß“. Dies ist die Vision der Bevölkerungs-
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dichte und der ununterbrochenen Ernten. Der Prophet solch-er Be-
völkerungsdichte, Amos, war Herdenbesitzer und Sykom-or-enpflanzer,
also ein Fachmann in d-er Landwirtschaft. Seine Vision wird zur
Wirklichkeit nicht durch Wunder-taten, sondern auf natürlichem Wege.
Die Weisheit des Menschen, seine große Energie, das Feuer sein-es
Glaubens, sein-e Liebe, seine Macht und Kraft und sein Vermögen wer-
den das Gesicht der Erde verändern und die Oede in Lustgärten ver-

wandeln. Auch diejenigen, die in die Geheimnisse des Bodens einge-
weiht sind, sind manchmal überrascht, wenn sich ihnen bei ihrer Ar-
beit und ihren Forschungen die Geheimnisse des Bodens offenbaren.
„Ein Land, das von Milchund Honig fließt,“ erscheint vielen als über-
triebene Phrase, da sie glauben, daß die Leute aus dem Orient Ueber-
treibungen anwenden oder daß die Begriffe der Leute, die in der
Wüste gewandert, sehr arm waren. Aber die Vision von heute wird
morgen zur Wirklichkeit werden. Das kleine Land ist imstande, eine
lVLilli-on Kühe zu ernähren anstatt der 60.000, die es dort heute gibt.
Und die Landwirtschaft im Gebiet des schweren Bodens, die heute
einen Ertrag von etwa 2 Millionen Pfund abwirft, ist imstande 25 Mil-
lionen zu bringen, wenn wir das Korn in Fleisch und Milch nach dem
Muster unserer vollkommenen gemischten Wirtschaften verwandeln.
Die 100.000 Dunam, die bisher mit Lupinen und Gerste bebaut waren

und jetzt zu Zitrusfrüchten übergingen, haben höchstens Ernten im
Werte von 30.000 Pfund gebracht. Bei Bepflanzung mit Zitrusbäumen
werden sie, wenn sie zur vollen Ertragsfähigkeit gelangen, auch bei
minimalen Preisen 3,o0o.00o Pfund hergeben. Und viele Ernährungs-
quellen werden nach Ablauf der Versuchsperiode ihr-e Erträge noch
bei weitem verstärken. Der Tag ist nicht fern, an dem man in verw

schied-enen Zonen dem arbeitenden Menschen auf zehn Dunam eine
weit bessere Existenz wird sichern können, als man es heute mit I50
Dunam erzielen kann. Und was die Wissenschaft durch Erforschung in
Jahrzehnten erreichte, konnt-e man auf dem Wege der Tradition
auch nicht in Jahrhunderten erziel-en. Aber auch die Revolution in
der Landwirtschaft geht auf dem Wege der Evolution vor sich. Luft‘
fahrzeuge hat die Landwirtschaft nicht erfunden und Radio hat sie
nicht entdeckt. Sie wächst organisch und der kürzeste Tlag auf d-em

Gebiete der Landwirtschaft kann nicht weniger als zehn Jahre dauern.

DER ANBLICK DER GEGENWART.
In einer Kolvonisati-on von weitem Maßstab bestehen diese Axiome,

die unbestreitbar sind. Als für K-olonisation geeignet kann nur sol-
cher Boden betrachtet werden, der Pr-odukte erzeugen kann, die in
technischer Hinsicht, sowohl ihrer Qualität als der Quantität ihrer
Ernten nach, die Versuchsperiode schon durchgemacht haben und
denen in kommerzieller Hinsicht Vorzugspositionen auf dem Welt-
markt gesichert sind. Im Licht-e dieser Grundsätze müssen wir die

verschiedenen Zweige der Landwirtschaft, die im Lande bestehen,

prüfen, damit wir zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen
unterscheiden können.
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_ Auf zwei entgegengesetzten Grundlagen sind heute selbsterhaltende
Wirtschaften zu errichten, auf Grund von Zitrusfrüchten und auf
Grund von Kornbrot. Die Zitrusfrüchte setzen die Form der intensiven
Wirtschaft fest, Weizen die extensive. Jede stellt nach ihrer Art eine
einheitliche Wirtschaft dar. Die eine zeichnet sich durch die Höhe der
Einnahmen pro Dunam aus, die andere gewinnt an Kraft durch die
Erweiterungsmöglichkeit der Wirtschaftseinheit bis zu über _ 5oo Du-
nam, um dem arbeitenden Menschen einen anständigen Lebensstandard
zu sichern, da ein einzelner mit Hilfe der- Mechanisierung sogar IOOO

Dunam bearbeiten kann. Die übrigen Zweige der Landwirtschaft haben
zum Teil in technischer Hinsicht die Versuchsperiode n-och nicht durch-
gemacht, zum Teil gibt es für ihre Produkte keine aufnahmsfähigen
Märkte, oder sie kommen diesen beiden elementaren Forderungen
zu gleicher Zeit nicht nach.

Für den Einzelnen, der nur seine Rechnung macht, können verschie-
dene Früchte, die zufällig Erfolg hatten, als Ernährungsquelle dienen,
da er sie auf dem lokalen Markt absetzen kann. Für den Kolonisator
aber, dessen Einheit die „Zehntausend“ ist, kommen solche zweife1—
hafte Ernährungsquellen nicht als Grundlage für Kolonisation in Be-
tracht. In vielen Zonen, die zwar eine große Zukunft vor sich haben,
gibt es für ihn vorläufig keine einzige sichere Existenzquelle. Er
hat das ganze Land als eine Wirtschaft zu betrachten, in der die eine
Quelle die andere ergänzt, ohne sie zu versc-hütten. Der schwere Bo-
den, mit dem wir in den letzten z-ehn Jahren durch Futter— und Ge-
müsezucht viel erreicht haben und der imstande ist, eine große Zahl
von Vieh und Geflügel zu erhalten, konnte seine Produkte noch nicht
konkurrenzfähig machen, um sie auf den Weltmarkt zu bringen. Das
Wasser, das entdeckt wird, wird die Lösung näher bringen, es hat
aber diese noch nicht gebracht. Und der Geist des Kol-onisators muß
‘mit dem Boden und den Märkten verbunden sein und nicht nur über
der Oberfläche des Wassers schweben, als ob wir Fische wären, die
nur im Wasser leben können.

INNERER MARKT UND WELTMÄRKTE.

Im Laufe der letzten zehn Jahr-e sind wir zu einer der größten
Errungenschaften in unserer Volkswirtschaft gelangt. Wir haben die
gemischte Wirtschaft in ihrem gegenwärtigen Aufbau errichtet. Der
Emek mit seinen Hunderten von Keren Hajessod-Wirtschaften auf
Nationalfondsboden versorgt mit Milch, Eiern, Gemüse und verschie-
den-en Früchten den jüdischen Jischuv im Lande. Eine moderne Wirt-
schaft von IOO Dunam unbewässerten Bodens ist imstande, zwanzig
Familien mit Milch zu versorgen, sechs Familien mit Eiern, drei mit
Geflügelfleisch, zwei mit Gemüse und vier mit verschiedenen Früch-
ten. Ihre Kapazität ist aber noch viel größer. Die bestehenden Wirt—
schaften sind imstande, ohne große Investitionsausgaben 2o Millionen
Liter Milch zum Verkaufe zu produzieren. Es besteht aber keine Hoff-
nung, daß für die nächste Zukunft die Bevölkerung der Städte das
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Zwanzigfache oder auch nur das Fünffache der Bevölkerung auf dem
Lande betragen wird. Wir sind daher auf Auslandsmärkte angewiesen.

Die Produktionskraft unserer Wirtschaften in allen Z-onen d-es Lan-
des ist also um ein Vielfaches größer als di-e Aufnahmefähigkeit d-es
inneren Marktes, und dies ist ein „beschränkender Produktionsfaktor“
in unserer entstehenden Volkswirtschaft. Milchländer wie die Schweiz,
Holland und Dänemark finden noch einen weiten inneren Markt zur

Aufnahme ihrer Produktion, sie exp-ortieren ins Ausland 320/0, bezw.
68 und 62 0/0 ihrer gesamten Produktion. Die Vereinigten Staaten, deren

Zitrusproduktion im Jahre 1932 schätzungsweise 5 Millionen Kisten
betrug, waren nur für 61/2 Millionen Kisten auf den Export angewiesen.
Auf dem inneren Markt h'at ein qualifizierter Landwirt viele Vorteile.
Es gibt „obere Zehntausend“, die gutes Geld nicht nur für die Qua-

lität, sondern auch für die Form bezahlen. Bei uns gibt es nicht ein-
mal ein „oberes Hundert“. Höchstens ein „oberes Dutzend“ und dieses
kann nicht als Grundlage für Kolonisation dienen. Wir sind in allem

von extremen Preisschwankungen abhängig und nicht imstande, auch
nur eine Atempause lang aus dem ‚Erschütterungsfel-de herauszu-
kommen.

EINE FUNDIERTE, HOCHWERTIGE VOLKSWIRTSCHAFT.

In vulkanischen Zon-en pflegt man die Gebäude mit Materialien
zu befestigen, die gegen Erschütterungen gesichert sind. Mit beson—
deren Kräften und durch ein besonderes Bausystem müssen wir un-

sere Volkswirtschaft vom Beginn ihres Entstehens an errichten. Die
moderne Wirtschaft unterscheidet sich in ihrem Charakter und in
ihrem Aufbau vollständig von der Wirtschaft in rückständigen "Län-

dern und unterliegt besonderen Gesetzen. Unsere Volkswirtschaft ist
beim Entstehen ihrer Struktur von einer anderen weiten Volkswirt-
schaft umschlossen, die ihre Gesetze festsetztiund sie denjenigen, die

in ihrer Nähe stehen, aufzwingt. Mit ihrer quantite negligeable und

ihrer isolierten Stellung wird unsere Wirtschaft nicht standhalten.
Wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir auf der Wache ste-

hen, daß wir keine qualite negligeable bleiben.
Wir dürfen niemals, nicht einmal für die nächste Zukunft, auf den

schlechtesten Boden und die schwerste klimatische Zone im Lande
verzichten. Wir müssen Flugsand binden, auf nackte Felsen Boden—
schichten bringen, das Wasser, das Sümpfe bildet, in richtige Bahnen
lenken und es aufspeichern, wo es unnütz ins Meer fließt. Die größ-
ten Investitionen dürfen uns nicht zurückschrecken. Unsere Finanz-

politik muß in solchen Fällen eine solche sein wie die beim Wieder-
aufbau nach Kriegszerstörungen. Als Frankreich daran, ging, die zer-

störten Gebiete wieder aufzubauen, hat es keine Rechnungen aufge—
stellt, ob die Investitionen, die mit der Ameliorierung eines Hektars
verbunden sind, sich in Uebereinstimmung befinden mit den herrschen
den Marktpreisen. Ein Haufen Erde wird oft mit Gold aufgewogen.
Diese riesigen Investitionssummen wurden auf die Rechnung der Vater-
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landsverteidigung gebucht als direkte Folge des Krieges. Sie wur-
den nicht dem Bauer aufgebürdet. Ihm wurde kein Skelett, sondern
ein ameliorierter Boden übergeben, der imstande ist, hohe Ernten her-
vorzubringen. Der Boden wurde ihm nach den Marktpreisen, nicht
aber nach der Summe übergeben, die der Wiederaufbau gekostet
hatte. Auch wir, die Rückkehrenden nach Zion, müssen die Zerstö-
rungen seit unserem Kriege mit den Römern wiederherstellen.

Das ist die Wirtschaft einer etwas späteren Zeit, nachdem wir an
Kraft gewonnen und uns befestigte Stützpunkte gesichert haben wer-
den. And-ers ist aber unsere Volkswirtschaft in den Grundlagen, die
heute und morgen gelegt werden. Wir müssen bei der Wahl der Po-
sitionen und bei der Auswahl des ersten Materials sehr streng vor—
gehen. Wir müssen uns nur mit solchen ökonomischen Positionen be—
fassen, die unter einem Minimum von beschränkenden Produktions-
Faktoren stehen. Es genügt für uns nicht, daß unsere Volkswirtschaft
sich selbst erhält und von äußerer Hilfe nicht abhängig ist_, sie muß

-ein-e Tragfähigkeit besitzen, um auf ihrer Schulter auch andere mit-
zutragen.

Eine Volkswirtschaft setzt sich aus einzelnen Wirtschaften zusam-
men, und die Kette reißt an dem schwächsten Ring. Es sollen daher
nicht Wirtschaften wie elektrische Batterien geschaffen werden, die
ihr Licht von äußeren Quellen bekommen, und wenn die einzelne
Quelle aufhört, so entfernt sich die Kraft und das Licht erlischt.
Es sollen lieber wenige sein, aber verbunden mit ununterbrochenem
Kontakt zur ersten Kraftquelle.

Eine fundierte Wirtschaft, konkurrenzfähig mit ihren Produkten,
kann nur eine solche sein, die sich in einem Minimum von beschrän-
kenden Faktoren befindet: in Bezug auf alle Produktions-Faktoren
— Klima, Bodennatur, Natur und Ausbildung des arbeitenden Men-
schen. Nur die Wirtschaft, die sich in ihrer natürlichen Zone befin—
det, wird sich konkurrenzfähig erweisen.

Die direkte Schlußfolgerung ist: In Bezug auf die Auswahl der An-
siedlungszon-en und der Wirtschaftstypen muß eine Reihenfolge fest-
gesetzt werden, die bestimmt, was früher kommt und was später folgt.

Bei der Auswahl der Zonen kommt die Küstenzone als erste in Be-
tracht, als zweite die Täler über dem Wasserspiegel, als dritte die
Täler unter dem Wasserspiegel und als letzte die Gebirgskette. Der
höchste Ort ist in diesem Falle’ der letzte in der Reihe und der tiefste
kommt vor dem letzten.

‘Die Produktionsfaktoren, die die Konkurrenzfähigkeit der; Boden-
erzeugnisse bestimmen und entscheiden, sind folgende: ein mildes
Klima, ein zur Bearbeitung günstiger Boden, der Verwicklungen in-
folge Irrigation nicht ausgesetzt ist, Wasser, das in Bezug auf sein
Salzquantum gut brauchbar ist, und vor allem Mon-opolfrüchte.

Bei der Wahl der Wirtschaftstypen: die Zitrusfrüchte, die intensiven
„Mosaik-Wirtschaften“, die extensiven Ameliorations-Wirtschaften.
Jeder Wirtschaftstypus muß seine natürliche Zone behalten.
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DIE NATÜRLICHE ZITRUSZONE.

Die Fläche der Zitruspflanzungen nimmt von Jahr zu Jahr zu und
ihre Bedeutung in unserem wirtschaftlichen Bewußtsein nimmt ab.
Die Extremen wollen, daß weitere Pflanzungen überhaupt aufhören,
die Gemäßigten —— bestimmte Beschränkungen. Und auch hier gibt es

Auffassungsverschiedenheiten zwischen dem Einzelnen, der über die
Zitrusfrüchte an und für sich urteilt, und dem Kolonisator, der die
Sache analytisch unter Vergleich des Standes der Zitrusfrüchte mit
dem Stande anderer Frücht-e auf dem Weltmarkt prüft.

Die gesamte Landwirtschaft leidet unter einer schweren Krisis.
Sogar der Kleinsiedler, der von Selbstarbeit lebt, wurde schwer be-
troffen. Dies gilt auch für d-en Musterbauer. In den modernsten Wirt-
schaften erzielt der Bauer nicht einmal so viel, wie der Lohnarbei-
ter bekommt. Die Erscheinung der „Schere“ ist ein konzentriertes
Symbol für die Krisis. Das Gleichgewicht zwischen den Preisen der
Produktionsmittel und der übrigen Werkzeuge, die der Bau-er zu kau-
fen hat, und den Preisen von Bodenerzeugnissen in roher oder bear-
beiteter Form, die der Bauer auf den Markt bringt, ist beeinträchtigt
worden. Das N ßverhältnis zwischen den Preisen, die der Konsument
bezahlt, und denen, die er für sein-e Arbeit erhält, hat zugenommen.
Produktionsüberschuß hat sich als Ueberrest des Krieges oder als
Folge ‚der Rationalisierung und Mechanisierung angehäuft. Mangel an

Konsumption gegenüber Ueberschuß an Produktion ist auch als Folge
von Aenderung des Geschmacks, der Mode und der Sitten gekommen.
Aus dem Bestreben, den Körperbau fettlos zu halten, hat man be-
gonnen, weniger Mehlspeisen und mehr Früchte, die die schlanke
Linie des Körpers wahren, zu genießen. '

Die Zitrusprodukti-on ist nicht nur aus der Weltkrise unverletzt
hervorgegangen, sondern sie hat sogar an Kraft gewonnen. Die
Schneiden der „Schere“ hab-en diese Industrie nicht verletzt. Gleich-
zeitig mit dem Steigen der Investitionssummen sind auch die Frucht-
preise gestiegen. Als bel-ehrend-es Beispiel kann ein Vergleich zwischen
einer gemischten Wirtschaft im Lande, die auf Lohnarbeit begründet
ist, und zwischen einem Orangengarten dienen. Wenn wir als Basis
zu den Investitionssummen in der erwähnten gemischten Wirtschaft
die Zahl 1oo im Jahre 1913 annehmen, so betrug sie im Jahre 1926
199 und im Jahre 1930 136. Gegenüber dem Steigen der Investition
hat der Gewinn s-ehr geschwankt. Wenn wir als Basis die Zahl 1oo

im Jahre 1913 annehmen, so betrug sie im Jahre 1926 501 (Gewinn)
und im ‘Jahre 1930 114. Verlust. And-ers ist das Bild in Bezug auf
die Zitruspflanzung. Das Investitionskapital betrug in den erwähnten ’

drei Jahren der Reihenfolge nach 1oo, 245 und 164, der Reingewinn
dagegen befand sich in dauerndem Aufstieg und betrug 1oo, 144 und

167.
Kein landwirtschaftlicher Zweig kann an Stelle der" Zitruspflanzun-

gen kommen, wenn sie sich in ihrer natürlichen Zone und auf natür-
lichem, leichtem Boden befinden. Keine Früchte sind vorläufig mit den
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Zitrusfrüchten konkurrenzfähig. Sie stehen in erster Reihe, weil sie
gemäß der Natur des Landes, der Natur des für sie bestimmten Bo-
dens und unserer eigenen Natur Monop-olfrüchte sind. Die Natur hat
der Zitruszucht auf der Welt Schr.anken gesetzt; sie gedeiht gut zwi-
schen den Graden 2o und 4o beiderseits des Aequators. Die Natur
hat auch die Reifezeit der Zitrusfrucht nach der Zone des Nord-
und Südpols verschieden f-estgesetzt. Die Früchte von Australien, Afri-
ka und Südamerika werden im Sommer reif, wenn es auf dem Markte
auch sonst viele Früchte gibt. Unsere Zitrusfrucht wird im Winter reif.
Gegenüber der Beschränkung der natürlichen Zone der Zitrusfrucht
nimmt die Bevölkerungszahl der Welt immer mehr zu und die Kauf-
kraft wachst infolge des neuen Bestr-ebens‚ den Früchten einen Vor-
zugsplatz bei der Zusammensetzung der Speisen einzuräumen. Die
Zitrusfrucht hört auf, eine Luxusfrucht zu sein. Die Wissenschaft un-
terstützt dies mit ihrer Vitaminlehre. Auach die Mode kämpft für
diese Frucht, weil sie die schlanke Linie fördert. Von einem Gesamt-
verbrauch an Früchten im Betrage von 56 Millionen in England ent-
fielen auf die Zitrusfrüchte IO Millionen. Der Wert der konsumier-
ten Früchte ist dem Wert der konsumierten Butter gleich, übersteigt
jedoch um 4 Millionen den Wert des Schweinekonsums, um 12 Millio-
nen den Wert des Getreide— und Mehlkonsums, um 26 Millionen den
des Eier —und Geflügelkonsums und macht etwa drei Viertel der Be-
träge aus, die für Rind« und Schaffleisch ausgegeben werden.

Die Früchte befinden sich im Aufstieg bei der Zusammensetzung
der Speisen, aber die geographische Zone in der ganzen Welt, die für
verschiedene solche Früchte geeignet ist, ist größer als die Zitruszone.
Auch in Palästina selbst stellt der natürliche Zitrusboden nur eine
schmale Linie dar, während andere Pflanzungen und Fruchtbäume
auf den meisten Böden des Landes gedeihen. Es gibt Unterschiede an
Geschmack, Form und K-onservierungsfähigkeit zwischen der Orange,
die in der Umgebung von Gaza, also „am üdpol“, und derjenigen,
die in der Umgebung von Akko „am Nordpol“ wächst, sowie der-
jenigen, die zwischen diesen beiden „Polen“ gedeiht. Noch lange Zeit
wird der Apfel ein Monop-ol von Tirol, Kanada und Oregon sein, die
Traube v-on Frankreich und Italien, die Feige von Smyrna. Und die
Zitrusfrucht wird noch für lange Zeit ihren Vorzugsplatz unter den
verschiedenen Fruchtsorten bewahren, die sich in Erez Israel auszeich-
nen und sich noch auszeichnen werden. -

Die nationale gemischte Wirtschaft bildet für uns eine Lebensfrage.
Als V-olk können wir unsere Existenz nicht von einem Zweig, und möge
er noch so schön und fundiert sein, abhängig machen. Aber die Wirt-
schaft des Einzelnen muß nicht gegen die Natur vielgestaltig sein. In
der natürlichen Zitruszone müssen die Wirtschaften einförmig sein.
Jeder Ersatz bedeutet eine Verschwendung vom Standpunkte der
Volkswirtschaft. Auch zwecks Vielgestaltungsind die Einnahmen eines
Dunams nicht von 3o bis 4o Pfund auf 1o Pfund herabzusetzen. Die
Zitruszone stellt einen starken Markt zum Ankauf der Produkte dar,
die die Landwirte des Emek in ihren Wirtschaften produzieren. Der
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Stoffwechsel und Blutkreislauf im nationalen Organismus ist in Ord-
nung und stimmt mit den Gesetzen überein.

Das gesamte Land ist nach seinen Zonen und Bodenarten verschie-
denartig. Die Zone der gemischten Wirtschaft ist in ihrer Fläche um
ein vielfaches größer als die Zitruszone. Wir müssen das ganze Land
als eine große Farm betrachten, und jeder Zweig soll an seine Stelle
kommen. Wir sollen nicht Naturgrenzen verschieben wollen. Die
Zitruspflanzungen können auch auf schwerem und welligem Boden
gedeihen, aber bei der Zunahme der mit Zitruspflanzungen bebauten
Flächen in der ganzen Welt und im Ueberschuß der Produktion werd-en
die Marktpreise nach den Früchten festgesetzt werden, die unter
einem Minimum von beschränkenden Produktionsfaktoren angelegt
werden. Diejenigen, die die Grenzen verschieben, werden nicht kon-
kurrenzfähig und verschiedenen Schwankungen und Erschütterungen
ausgesetzt sein. _

Wir haben keine Kraft, die natürlichen Grenzen zu wahren. Das
Privatkapital, das sich der Landwirtschaft zuwendet, wird sich die
Linie des geringsten Widerstandes wählen. Ueber dieses Kapital haben
wir keine Gewalt. Und wenn wir auch eine solch-e hätten, wäre es

noch immer zweifelhaft, ob wir sie als Bremse anwenden sollten.
Freiheit der Wahl und Bewegungsfreiheit sind die Kräfte, die die
Privatinitiative antreiben. Die Intervention von obenher ist eine Kreu-
zung von Sozialismus und Kapitalismus. Und die kleinen Länder
haben die Resultate dieses Versuchs abzuwarten, der in breitem Maße
im Lande der unbeschränkten Möglichkeiten vor sich geht.

Mit „Nein“—Sag-en allein werden wir keinen Erfolg haben. Diejeni-
gen, die herkommen, um die Zitruspflanzungen zu beschränken, soll-
ten positive Pläne unterbreiten und auf Unternehmungen hinweisen,

_die im Zitrusgebiet möglich sind. Und das Arbeitsfeld ist ein großes.
Man braucht sehr große Investitionen zum Aufbau der Industrie,
deren Erweiterung und deren Verstärkung: Moderne Packhäuser‚
gute Verkehrswege, Transportmittel, organisierte Kampfmittel gegen
Krankheiten und Schädlinge, Konservenindustrie, Nebenprodukteindu-
strie. Wenn das Privatkapital auf Grund eines von vornherein ausge-
arbeiteten Planes zur Konsolidierung des Bestehenden durch große
Nebenunternehmungen einbezogen wird, so wird sich die Pflanzung
von selbst in ihren natürlichen Grenzen halten und der Wüsten Sp-e-
kulation mit dem Boden werden Schranken gesetzt. 120.000 Dunam,
die schätzungsweise nach fünf Jahren Früchte tragen, werden für
Packhäuser allein eine Investitionssumme von etwa einer halben Million
Pfund erfordern. Es besteht kein Zweifel, daß wir zu 200.000 Dunam

gelangen werden, ob nun unsere Stellung zur Zitruspflanzung positiv
oder negativ ist.

Nicht über die Zitrusin-dustrie mit einer Handbewegung hinweg—
gehen, sondern eine moderne Organisierung des Zweiges, mit allen
Eroberungen der Wissenschaft und der Technik ausgerüstet — das ist
das Gebot der Stunde. Wir müssen dem Niveau der Zeit folgen und
immer nach vorwärts gehen. Wehe uns, wenn wir im Wettlauf der
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miteinander konkurrierenden Kräfte rückständig bleiben! Wir müssen
rechtzeitig die jedem Rückstand drohende Gefahr bekämpfen. Die
Verbesserung der Früchte, sowohl in ihrer Qualität und der Schönheit
der Form, die Organisierung des Versands und alle wissenschaftlich-
technischen Anstrengungen müssen gemacht werden, damit die Zitrus-
früchte Palästinas nicht von ihner Vorzugsstellung ausgeschlossen und
als Früchte niederen Ranges gegenüber Kalifornien angesehen werden,
das von Jahr zu Jahr aufsteigt.

DIE INTENSIVEN „MOSAIKWIRTSCHAFTEN“ IN IHRER
NATÜRLICHEN ZONE.

Bei jeder neuen Existenzquelle‚ die wir in unserer entstehenden
Volkswirtschaft zu entwickeln beginnen, müssen wir als Endpunkt den
Weltmarkt, als Ausgangspunkt aber den inneren Markt nehmen. Der
innere Markt kann nicht als Endziel an und für sich gelten, da er
nicht als Basis zu einer umfassenden Kolonisation dienen kann. Aber
als Aufnahmeplatz für die Produktion einer Anzahl von Wirtschaften
hat er doch seine große Bedeutung als „Korridor“, in dem man sich
für den „Salon“ vorbereitet. Der „Salon“ ist der Weltmarkt, in dem
es große Anforderungen gibt. Dort schaut man auch auf die Hülle und
nicht nur darauf, was sie enthält. Wir müssen die Kunst erlernen,
Zierfrüchte von hoher Qualität und schöner äußerer Form anzufer-
tigen, bevor wir diese in die große Welt hinausbringen. Und auch den
inneren Markt sollten wir nicht versuchen durch juristische Gesetze
wie Schutzzölle zu erobern, sondern durch Mechanik und Biologie.
Wir müssen mit den Produkten, die nach Palästina importiert werden,
konkurrieren können. Die“ Konkurrenzmöglichkeit in der Periode des
Ueberganges von dem inneren Markt zum Weltmarkt wird uns nicht
durch Spezialwirtschaften gegeben werden, deren Produkte zur Gänze
verkauft werden.

Wir müssen einen kleineren Wirtschaftstypus fördern, der der ar-
beitenden Familie alle Speiseerzeugnisse liefert und nur den Ueber-
schuß auf den Markt bringt.

Die Hauptlinien, die die Eigenschaft dieser Wirtschaft festsetzen,
sind folgende: Eine kleine Flächeneinheit, volle Selbstversorgung,
Verkauf des Ueberschusses, beschränktes Investitionskapital, keine
Mechanisierung, Grundlage zum Verkauf auf dem lokalen Markt.
Diese Wirtschaft wird sich unterscheiden von der gemischten Wirt-
schaft, die in ihren einzelnen Zweigen verbunden ist — eine „Mosaik“-
Wirtschaft. .

Die Vorteile dieser Wirtschaft liegen in der Beschränkung der
Investitionssummen. Sie wird außer dem Bod-en etwa 3oo ‚Q kosten
bei einer Beschränkung der Flächen-einheit auf zwölf bis fünfzehn Du-
nam, bei einer Beschränkung des notwendigen Geldumsatzes, damit
diese Wirtschaft den Markt nicht mit zu viel Produkten überschwem-
men muß, um so die zahlreichen Ausgaben, die mit der Mechanisierung
verbunden sind, zu decken usw. Die Ausgaben dieser Wirtschaft müs-
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sen auf ein Minimum beschränkt sein, und die Einnahmen dienen

hauptsächlich zur Ernährung der arbeitenden Familie. Ihre Eigen-
tümlichkeit liegt in ihrer Unabhängigkeit vom Weltmarkt und
seiner Konkurrenzkraft‚ in der sicheren Einnahme für den Ansiedler
nach Ablauf von etwa drei Monaten seit seinem Seßhaftwerden, ohne
daß er Arbeit bei anderen zu such-en hat, bis die Pflanzungen Früchte
abwerfen.

In der gesamten weiten Zitrus-Zone gibt es Platz für hunderte von

Wirtschaften von diesem Typus, insbesondere auf den schweren Böden,
die geeignet sind, die Bevölkerung, die von Pflanzungen ihre Existenz
ziehen soll, mit verschieden-en Lebensmitteln zu versorgen. Die Kür-

zung des Weges v-om Produzenten zum Konsumenten ist geeignet, die

Transportspesen zu verringern und die Erzeugnisse konkurrenzfähig
zu machen. Diese Wirtschaftsform sichert dem arbeitenden Menschen
gegenüber dem, was er von der Lohnarbeit bekommt, vom Beginn
seiner Ansiedlung auf dem Boden an einen höheren Lebensstandard
un-d öffnet ihm bestimmte Möglichkeiten zur allmählichen Besserung
seiner Existenzverhältnisse. Jede Kolonie zählt solche Taglöhner in
Massen. Viele haben sch.on ein Alter erreicht. in dem ihr Stand nicht

geändert werden kann, und sind verurteilt, für immer und ewig bei
ihrem bestehenden Einkommen von 6 bis 7 Pfund monatlich zu bleiben.
Die erwähnte Wirtschaft sichert vom Beginn an einen Reinertrag von

etwa 8o Pfund jährlich außer der Wohnung.
Die Einnahmsquellen, die in dem erwähnten Plan angemerkt sind,

haben schon in technischer Hinsicht das Versuchsstadium durchge-
macht. Tatsächlich haben sich aber die einzelnen Teile noch nicht

zu einer vollen Wirtschaftseinheit zusammengesetzt, di-e auf gegen-
seitigem Einfluß untereinander, wie Fruchtwechsel und die Anpassungs-
fähigkeit in jeder Saison an die Verhältnisse d-es lokalen Marktes, be-

gründet sind. Auch die Frage des Menschenmaterials ist hier viel kom-

plizierter als in den vorhandenen Wirtschaftstypen, da diese Wirt-
schaft von besonderer und individueller Eigentümlichkeit ist. Der Ar-
beiter bedarf hier besonderer Ausbildung. Die Verwirklichung dieses

Planes muß sehr vorsichtig mit einer geringen Anzahl von Wirt-
schaften beginnen, und diese sollen als Musterwirtschaften durch die

Vervollkommnungen dienen, die, sie von Jahr zu Jahr reduzieren
werden.

EXTENSIVE ÜBERGANGSWIRTSCHAFTEN IN IHRER NATÜR-

LICHEN ZONE.

Die intensive Wirtschaft wird ihrer Natur und ihrem Wesen nach

nicht auf einmal, sondern erst allmählich geschaffen, auch wenn viele

Mittel vorhanden sind. Wir besitzen keine Werkzeug-e, mit denen man

mit einem Schlag den Bodenertrag steigern und aus dem Boden h-och—

qualifizierte, konkurrenzfähige Früchte hervorbringen kann. Wir kön-

nen zu neuen Märkten nicht durch Aufrufe gelangen, sondern durch
Eroberung einer Position nach der anderen. Der arbeitende Mensch
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kann einen so zusammengesetzten Apparat wie eine intensive Wirtschaft
erst nach einer mühevollen Ausbildung und nach einer gewissen theore-
tischen und großen praktischen Erfahrung beherrschen. Die Intensität
ist eine Frucht, die erst nach einer bestimmten Wachstumsperiode reif
wird, und die Früchte fallen nie vom Baume sofort nach Anlegung
des - Setzlings.

Das Gebiet der extensiven Wirtschaften erstreckt sich fast auf jeden
‚schweren Boden, sow-ohl bewässerbaren als auch nicht bewässerbaren,
der zur Kolonisation in unsere Hände kommt. Wenn unbewässerbarer
Boden in unseren Besitz gelangt, so ist er zum Großteil zur Kolonisation
erst nach vielen Ameliorationen geeignet, bis er seine ursprüngliche
Kraft wiedererlangt. Diese Ameliorationen sind zum Teil mechanischer
Art, wie Tilgung von Unkraut, Entsüeinung, Trockenlegung von
Sümpfen, zum Teil organischer Art, wie die Stärkung des Bodener—
trags durch biologische Mittel. Bewässerbarer Boden braucht nach der
Drainage und der Schaffung der Bewässerungsanlage Voruntersu-
chungen im Bezug auf die Benutzung des Wassers. Ohne diese ist der
Boden in verschiedenen Gebieten der Gefahr der Versalzung aus-
gesetzt. Im besten Falle werden wir dann Wirtschaften, reich an Was-
ser, aber blutarm und kraftlos in ihrem Kampf um die Märkte haben.

Auf allen diesen Flächen gibt es keinen anderen W-eg‚ als die Er—
richtung von Uebergangsuzirtscbaften. Diese Flächen werden nicht den
ständigen Ansiedlern, sondern Arbeitergruppen als Ameliorationsge-
biete übergeben. Solche Uebergangswirtschaften werden sich von An-
fang an selbst erhalten und konkurrenzfähige Erzeugnisse hervorbrin-
gen," da sie sich unter einem Minimum von „beschränkenden Produk—
tionsfaktoren“ befinden. Die Ameliorationssysteme haben eine längere
Erforschungsperiode, das Versuchstadium, durchgemacht. Die Inten<
sivierung wird beginnen, sobald diese Gebiete konkurrenzfähige Früchte
hervorbringen werden. Zeitweilig, in einer Uebergangsperiode, kann
die Wirtschaftseinheit auf 500 bis IOOO Dunam festgesetzt werden.
Dieses System ist vorläufig auch in Bezug auf solche Flächen notwen-
dig, die bewässerbar sind. Es ist besser, daß das Wasser ins Meer
fließt, solange es nicht gebrauchsfähig gemacht ist, als daß es unsere
Volkswirtschaft überschwemme.

DIE NATÜRLICHE PIONIERZONE.
Erez Israel ist kein Land der Ebenen, sondern ein Land von Ber-

gen, Tälern und Hügeln. Und so ist auch das jüdische Volk nicht eben
in seinen Eigenschaften, und ‘hügelig in seinem Geist. Palästina ist ein
Land der Extreme, in seiner Temperatur, in seiner Höhe über dem
Wasserspiegel und in seiner Tiefe unter dem Wasserspiegel. Und so
sind auch wir. Die Vielgestaltigkeit ist ein Vorteil für die Zukunft,
da sie die Volkswirtschaft besser fundiert und sie nicht von einzelnen
Zweigen abhängig macht. In der Gegenwart bildet diese Vielgestaltig-
keit in gewissen Hinsichten einen „beschränkenden Produktionsfak-
tor“, der in vielen Fällen die Konkurrenzfähigkeit unserer Erzeug-
nisse schwächt.
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Die Natur und der Mensch setzen die Konkurrenzfähigkeit der Pro-

dukte fest. Und die Uebereinstimmung zwischen der Natur des Men-

schen und der Namr des Landes ohne besondere Willens-einschrän-

kung wird unserer Volkswirtschaft Kraft verschaffen. Und so wie es

eine natürliche Zone für die Zitrusfrüchte gibt und die Erweit-erung

ihrer Grenzen auf künstlichem Wege ihre Konkurrenzkraft zu beein-

trächtigen droht, hat die Natur auch der Pionierzone Schranken _ge—

setzt. Dies ist aug-enscheinlich eine Sache der Psychologie, aber der

Kolonisator muß auch die Psychologie der Ansiedler kennen, so wie

der Landwirt die Physiologie der Pflanzen zu kennen hat.

Die Pionierzone erstreckt sich über die Täler und Gebirge des Lan-

des, über die Sümpfe und die Ebenen des Ackerbaus ——"auf alle Plä-

chen, die für Zitruspflanzungen nicht geeignet sind. Nach der be-

steh-enden Lage der Landwirtschaft in der gesamten Welt gibt der

Boden dem Arbeiter nur Brot, aber keine Zinsen für das Kapital.

Selbst der Musterbauer erzielt in den verschiedenen Ländern durch

seine Mühe nur den Lohn eines Lohnarbeiters und oft noch weniger.

Und auf der Gebirgskette, die den größten Teil des Landes ausmacht

und zur Mechanisierung nicht geeignet ist, kann der Messias nur als

armer Mann‘ auf einem Esel geritten kommen und nicht in Dampfwol-

ken und mit elektrischem Betrieb.
Als Gegenwart sind die zwei nächsten Jahre zu kennzeichn-en, als

nahe Zukunft die nächsten 5 bis 1o Jahre. Die Kürzung oder Ver-

längerung der Zeit hängt von uns allein ab. Die nahe Zukunft wird

uns nicht vom Himmel fallen, sondern erst nach angestrengten Vor-

bereitungsarbeiten, nach einem in der strengsten Logik überlegten

Aufbauplan kommen, nach Festsetzung dessen, was vorher oder später

zu folgen hat. Nach der Planmäßigkeit und nach der Genauigkeit, die

wir bei der Wahl der Stufen beim Aufbau unserer Volkswirtschaft
anwenden, wird das Maß der Geschwindigkeit‘ bei der Verwirklichung

der Vision von selbst festgesetzt werden.
Heute fehlen uns noch wichtige Grundlagen beim Aufbau unserer

Volkswirtschaft. Wir haben keine Baugrundlage, wir haben keine aus-

reichenden Baugeräte und Bauinstrumente, auch viele elementar-e Ma-

terialien fehlen uns. Wir haben nicht in ausreichendem Maße Bau-

meister und Baugehilfen, die allein als Garantie für die Güt-e des Auf-

baus und seiner Standhaftigkeit dienen können, und es wurden noch

nicht die Verhältnisse geschaffen, die ein solches Maß der Geschwin-

digkeit ermöglichen, ohne das unser eigentlich-er Erfolg im Zweifel

liegt.
‘

DIE VORBEREITUNG GESCHLOSSENER BÖDEN ALS VOLLKOM-
MENE WIRTSCHAFTLICHE EINHEITEN.

In der Periode der letzten zehn Jahre von 1921 bis 1931 wurde

insgesamt in der jüdischen Landwirtschaft ein Betrag von nahezu

1o Millionen Pfund angelegt. Von diesem Betrag wurden für den Er-

werb von Böden etwa 31/2 Millionen ausgegeben, für Ameliorati-onen
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in Verbindung mit der ersten Bodenverbesserung, mit Drainage und
Einrichtung der Bewässerung, Trockenlegung von Sümpfen, Bewal-
dung, Straßenbau mehr als I Million. Für landwirtschaftliche Indu-
strien wurden etwa 7oo.ooo Pfund verausgabt. An diesen Investitionen
beteiligten sich die zionistischen Fonds, der Keren Kayemeth und der
Keren Hajessod mit mehr als 3 Millionen Pfund; die Pica beim Auf-
bau der Kolonisation und der landwirtschaftlichen Industrie mit 2 Nlil-
lionen, das Privatkapital mit etwa 5 Millionen. Der Anteil des Privat-
kapitals beim Aufbau der Landwirtschaft war also sehr groß; doch
er konnte seiner natürlichen Tendenz nach nur auf einem mehr oder
minder gebahnten Weg gehen und nicht in einer weglosen Wüste.

Die nationalen Fonds, die sich aus Beiträgen einzelner zusammen-
setzen, sind es, die die neuen Wege gebahnt und aus verbindungslosen
Gliedern eine organische nationale Wirtschaft gemacht haben. Sie
haben die gemischte Wirtschaft geschaffen, die wissenschaftliche For-
schung, die Erziehung und Anleitung, die sanitären Bedingungen, ohne
die eine nationale Wirtschaft sich nicht entwickeln kann. Die gemisch-
ten Wirtschaften des Keren Hajessod zählen m-ehr als 1600 Wirt-
schaftseinheiten. Sie sind also nicht groß an Zahl, doch groß in ihrem
Wesen. Die Produktion von Futter und gutem Gemüse, von hoch—
rassigen Haustieren, die Aufzucht von Rassehühnern, die Anp anzung
verschiedener Obstbäume — dieser ganze Typus, der in der Qualität
und Quantität seiner Produktion von Jahr zu Jahr zunimmt, ist unsere
Originalschöpfung. Die Hauptbedeutung dieser Wirtschaften liegt darin,
daß sie die Vortrupps der verbesserten gemischten Landwirtschaft
sind, Wegweiser und Wegkürzer. Die neuen Wirtschaften werden auf
den aus den Versuchen erworbenen Erfahrungen aufgebaut werden
können, und es wird nicht notwendig sein, den langen Weg der Leiden
zu gehen und jene Stimmen zu investieren, die sie gekostet haben.

Die Hand des jüdischen Arbeiters wäre bei aller Anstrengung nicht
imstande gewesen, dieses Gebilde zu schaffen, wenn ihr Bodenflächen
übergeben worden wären, die über das ganze Land zerstreut waren.
Der Emek stellt eine geschlossene ökonomische Einheit dar und wird
in seiner Entwicklung die Kraft haben, eine Autarkie zu sein, die ihm
selbst und den Städten des Landes alle Bedürfnisse an Lebensmitteln
beistellt. Es ist möglich, den Boden zu beherrschen und ihm große
Erträge abzugewinnen, doch viel schwerer ist es, des Marktes Herr
zu werden und Menschen zu zwingen, die angebotenen Erträgnisse
zu kaufen. Die Organisierung des Marktes fordert die Schaffung vor-
gängiger Bedingungen: Zentralen, um die Erdfrucht, die Produktion
.an Tieren und Geflügel aufzunehmen; Zentralen für Verarbeitung und
für Versendung. Alle diese unerläßlichen Bedingungen für die Enta
Wicklung einer modernen Landwirtschaft, die ihren Erzeugnissen Kon—
kurrenzfähigkeit verleihen, sind nur möglich auf geschlossenen weiten
Bodenflächen in , großen wirtschaftlichen Einheiten.
‘7
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DIE MÖGLICHKEITEN DER VERWANDLUNG VON LEICHT VER-

DERBLICHEN IN UNVERDERBLICHE FRÜCHTE.

Nach dem Weltkrieg stand unsere Landwirtschaft vor der Suche

nach Lösungen für all diese Fragen, die mit der Steigerung der Quan-

tität im Bodenertrag und mit allem, was damit zusammenhängt, ver-

bunden waren. Wir haben Wege gesucht, wie man aus dem Boden

viel Brot für den Menschen und viel Nahrung für das Vieh, viel

Milch von den Kühen und viel Eier von den Hühnern gewinnen, wie

man die Erträgnisse der Pflanzungen in ihren verschiedenen Arten

steigern könnte. Heute sind unsere wirtschaftlichen Positionen ver-

ändert: Wir stehen zugleich mit der Frage der Qualitätsveredlung

eher vor dem Problem der Verwertung der produzierten Quantitäten

als vor der Vergrößerung der Quantität selbst.

Die Wirtschaften des Keren Hajessod, die etwa 1600 Einheiten

zählen, befinden sich auf dem Scheidewege zwischen Aufstieg und

Stillstand. Ihre völlige Gesundung liegt in der Produktion von Fleisch,

.Milch und Eiern, da ihre Wirkung sofort eintritt und man nicht auf

eine längere Wachstumsperiode warten muß wie bei den Pflanzungen

und da die Einnahmen selbst täglich bar eingehen, ohne daß_ man auf

die Ernte am Ende des Jahres warten muß, Es ist aber nicht möglich,

die Produktion aufs Geratewohl zu steigern, wenn nicht rechtzeitig

für Aufbewahrungsstellen gesorgt wird. Die Milch, die nicht verkauft

wird, wird weggeschüttet. Die Erzeugung von Butter ohne Kühlanlagen

ist unmöglich; und selbst wenn solche für sie erbaut sind, muß sie

doch eine besondere Aufbewahrungskapazität haben.

Wenn wir eine organisierte Milehindustrie hätten, wären unsere

bestehenden Siedlungen längst ‘konsolidiert und es wäre Raum frei

für Aufbewahrungsstellen gesorgt wird. Die Milch, die nicht verkauft

einen Teil der Einwanderer aus Deutschland organisieren zu können,

die nicht genug Mittel haben, zu warten, bis die Pflanzung Früchte

trägt. Nach dem gegenwärtigen Zustand muß jede Wirtschaft, die in

der bewässerten Zone eingerichtet wird und ein Minimum „beschrän—

kender Faktoren“ vorfindet, ohne es zu wollen, die Existenz von Wirt-

schaften der unbewässerten Zone untergraben. Es ist nicht nötig, einen

Brunnen zu verstopfen, wenn sein’ Wasser versiegt, es genügt, neben

ihm einen tieferen Brunnen zu graben, dessen Wasser von dem einen

zum anderen übergeht.
Die Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen Produkt-e wird in vielen

Fällen von der Möglichkeit bestimmt, ihren Produzenten im Gesamt-

betrag einen Lebensstandard zu sichern, unter den man nicht sinken

kann. Wenn dieser Lebensstandard beispielsweise in einer Summe ‘von

I00 Pfund jährlich zum Ausdruck käme, so wäre er durch die Er-

zeugung von 10.0001 Milch zum Preise von je 2 Grusch gesichert,

oder mit 20.000 Litern zum Preise von 1 Grusch. Die Erträge hören

nur dann auf konkurrenzfähig zu sein, wenn die nötige Steigerung der

Quantität die Produktionskraft der arbeitenden Familie auf einer be-

stimmten Bodenfläche übersteigt. Aber wenn die Möglichkeit der Auf-
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bewahrung der Erträge, die auf den Markt kommen, nicht besteht,
wird sogar die Möglichkeit genommen, mit den äußeren Erträgen auf
dem inneren Markte zu konkurrieren.

Die Milch ist nicht das Endziel, aber der Anfang von allem. Die
Produktion von Futter ist der natürliche Regulator bei jedem Frucht-
wechsel in einer intensiven Wirtschaft, da sie die Brücke zu Krankhei-
ten und Schädlingen zerstört, die in vielen aufeinanderfolgenden Pflan—
zen ihre Nahrung finden, denen gegenüber aber die Futterpflanzenimmun sind. Sie verbessern auch den Boden und steigern seinen Ertrag,
sowohl allein als auch durch ihre Nebenprodukte in Form von Stall-
mist. Ohne ihn kann die Intensivität nicht zu jenen äußersten Möglich’-
keiten gelangen, die die Erträge konkurrenzfähig machen. Selbst in
der Zitrusregion wird der organische Dünger zu einer brennenden
Frage und die Haltung von Vieh steht auf der Tagesordnung nicht um
ihrer selbst willen, sondern wegen der Düngung von Zitruspflanzen.
Jedenfalls wird in der Zone der schweren Erde der erste Schritt des
Messias auf der „Milchstraße“ vernommen werden.

Und so ist es mit dem Gemüse und den Früh- und Spätfrüchten.
Der Markt nimmt nur die Frühfrüchte und diese nur in der besten
Qualität auf, dagegen bringt der Boden auch mittelmäßige, sogar
minderwertige Früchte hervor, selbst wenn der Züchter die Auswahlder Samen genau nimmt. Der Markt ist in gewissen Zeiten Schwankum
gen ausgesetzt, da er mitunter überfüllt oder sogar versperrt ist. Und
der Reingewinn setzt sich aus dem Gesamtertrag zusammen, aus den
Qualitätsprodukten und der mittelmäßigen Ernte. Ohne eine von allem
Anfang an organisierte Konservenindustrie kann intensive Produktionfür die Märkte nicht als zuverlässige Erwerbsquelle dienen.

Wir haben schon vor zehn Jahren begonnen, uns mit der Klärung der
Frage der Zuckerindustrie zu befassen, freilich nur für den Konsum
des Landes. Etwa IOOO Familien könnten rings um diese Industrie
ihre Existenz finden. Die Zukunft ist sicher, die Gegenwart noch in
Wolken gehüllt. Wir haben viele Versuchsstadien durchmessen, die
positive Antwort geben, doch sind die Versuche noch nicht zu einem
Abschluß gelangt, der dem Landarbeiter‚ welcher das Urprodukt der
Fabrik beist-ellen muß‚ zusichert, daß er die Früchte seiner Mühe ernten
wird. Wir sind in Gefahr, diese günstige Gelegenheit zu versäumen.

Selbst die Zitrusproduktion kann -ohne Konservenindustrie ihren Wegnicht finden. Auch sie steht nicht vor der Frage der Quantität. Schließ-
lich ist der Baum nicht aus Eisen, sondern aus Holz, unter der Last
allzu großer Erträge bricht er zusammen.

An zweiter Stelle nach der Veredlung der Qualität steht die Frage,wie man die Quantitäten verwertet. Die Gefahr besteht bei den ersten
Früchten der neuen Pflanzungen, daß sie den Markt überschwemmen
und unsere Früchte in Verruf bringen. Mit Verordnungen werden wir
dieser Gefahr nicht beikommen. Man muß ihr mit positiven Heilmitteln
begegnen. In den U. S. A., in Australien und Südamerika macht man
alle notwendigen Anstrengungen, die Orangen in Säfte und andere
Formen von Konserven zu verwandeln. In Kalifornien und Florida
7e
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wurden an die 56.000 Extraktoren eingerichtet, die an 3 Millionen

Kisten liefern. Derartige Maschinen wurden auch in Australien, Süd-

amerika, Neuseeland eingeführt.
Kein Landmann wird an die Aussaat schreiten, wenn er nicht einen

Speicher für die Aufbewahrung seiner Ernte gesichert hat, und er

wird seine Existenz nicht von dem Wunder abhängig machen, daß er

seinen Ertrag noch auf dem Halm oder in der Scheune verkauft.

Wir aber säen Körner unserer Volkswirtschaft ohne jede Sorg-e um die

Vorbereitung der Schatzkammern, in denen die Erträge für die Dauer

aufbewahrt werden können.

Die Industrie s-elbst ist keine einfache Sache. Auch ihre Erträge

müssen durch vorzügliche Qualität und schöne F-orm ausgezeichnet
sein. Die Weltmärkte schließen sich von einem Tag zum anderen mehr

durch feste Zollmauern ab. Und diese Mauern lassen sich nicht wie

die Mauern Jerichos mit Schofarblasen stürzen, sondern nur durch Mo-

nopolprodukte.
Zwei Fakt-oren sind es, die den Monopolc/yara/eter eines Produktes

bestimmen: Natur und Mensch. Die palästinensische Orange ist ein

Naturprodukt. Die Butter in Dänemark, der Käse in der Schweiz und

Holland sind vorwiegend Erzeugnisse des menschlichen Geistes, ebenso

wie die Uhrenfabrikati-on in der Schweiz, die Farben in Deutschland
und die berühmten Stoffe in England. Unser nationaler Genius sollte

Monopolprodukte nicht nur aus dem Boden unseres Landes, sondern

auch aus den Tiefen unserer Veranlagung holen. „Das Leben der

Seelen in der Luft unseres Landes und der Balsam in d-em Blumen-

staub“ die in dem herrlichen Lied von Jehuda Halevi bezeichnet sind,

sollten auch in der Butter und dem Käse, in dem Wein und in dem

Fruchtsaft, in dem Honig und den Früchten, im M-ehl und in den

tagtäglichen Bedarfsartikeln zu spüren sein, und nicht nur in der

Lehre, im Lied und in den Feiertagsgegenständen.
Die ersten Produkte, die wir auf den Markt bringen, werden das

Los unserer landwirtschaftlichen Industrie entscheiden. Sollten sie bei

ihrem ersten Erscheinen mißfallen, so ist alles verloren. Sie müssen

mit dem R-uf einer besonders hohen Qualität hinaus, ohne den ge-

ringsten Fehler, einzig in Geschmack und Form.

Ohne ein spezielles Forschungsinstitut, das sich mit der Suche von

Wegen für eine hochqualitative Produktion und für Nebenproduktion
befaßt, werden wir nicht zum Ziel kommen. Der Grundstock wurde

in dem Chemische/n und bakteriologischen Laboratorium gelegt, das in

der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Rechoboth aus den Mitteln

der Stiftung Israel Sieff geschaffen wurde und an dessen Spitz-e Chaim

Weizmann steht.
Der „behütete Wein“ (Jajin hameschumar) ist uns für die Tage

des Messias versprochen. Der Wein kann nur als Symbol dienen.

Unsere Volkswirtschaft wird weder in kleinen Anfängen bestehen

können, noch wird sie ihre volle Entfaltung erreichen, wenn wir nicht,

solange es noch Zeit ist, dafür sorgen, daß Grundlagen für die Pro-
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duktion gelegt werden, die imstande sind, unkonservierbare Früchte inkonservierbare zu verwandeln.

BESCHAFFUNG VON BAUWERKZEUGEN.

Wenn wir betrachten, wie Brücken und Schiffe gebaut und wie Wegegebahnt werden, sehen wir in unserer Assoziation unbewußt bereits diegewaltigen Massen, für die sie gedacht sind. Aber die Werkzeugeund die ersten Materialien sehen wir nur vereinzelt und nicht in Ver-bindung mit dem Ziel, für das sie geschaffen werden.
Wir sehen die Gefahr, die in einer einförmigen Volkswirtschaftliegt, und tun nichts, um jene elementaren Geräte und Werkzeugevorzubereiten, ohne die es unmöglich ist, die vielförmigen Ernährungs-quellen einer Volkswirtschaft zu schaffen. Wir murren über unsereallzu große Verbundenheit mit den Zitruspflanzungen und über denMangel an Mitteln, diesen oder jenen Zweig einzuführen, oder darü-ber, daß der oder jener landwirtschaftliche Industriezweig uns fehlt.Und niemandem fällt es ein, daß die zur Schaffung einer solchen In-dustrie nötigen Werkzeuge noch nicht erzeugt sind, die erste Zange,mit deren Hilfe alle anderen gemacht werd-en.

Beispiele gibt es unzählige. Nehmen wir nur einige: Solange diemediterrane Fruchtfliege im Lande herrscht, zu allen Jahreszeitenhinreichend Nahrung findet und in ihrem Flug von Frucht zu Fruchtdie Zitrusfrüchte gefährdet, gibt es keine Vielgestaltigkeit der Pflan-
zungen. Das Kuhfieber nimmt der Milchindustrie einen Teil ihrer Kon-kurrenzfähigkeit, ebenso eine gewisse Geflügelkrankheit. Viele Schä-den treffen die Zitrusfrüchte, wenn sie noch auf dem Baume sind, unddazu kommen noch Schäden während des Transportes, welche die ur-sprüngliche Qualität mindern und beträchtliche Schäden verursachen.Ohne grundlegende chemische Vorstudien über die Art der Früchte inBezug auf ihre Natur, Qualität, Verhältnis zum Boden und zum Wasser,gibt es keine Konservenindustrie und keine entsprechend entfaltungs-fähige Nebenproduktion, ebenso wie kein Bau möglich ist ohne Lotund Wasserwaage.

In den Augen des strengen Kritik-ers, der hochtrabend von der Viel—gestaltigkeit der Wirtschaft spricht, wird derjenige, der nach der
Ursache des Kuhfiebers forscht, wie ein Sonderling erscheinen, der
sich mit abstrakten Wissenschaften befaßt und von Stall zu Stall
stolpert, um Kälber für Forschungszwecke zu sammeln. Und wonachjagt der Forscher der Schädlinge: nach einer Fliege oder Mücke.Und wer seine Forschung auf Schwämme und Pilze richtet, scheintsich überhaupt nicht mit realen Dingen zu befassen. Aber all diese
„Müßiggänger“, die sich angeblich nur zum Schein mit Theorien
befassen, sind die Schöpfer der Werkzeuge, ohne die die Errich-
tung einer starken Volkswirtschaft in unseren Tagen sich nicht verwirk-lichen läßt.
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BESCHAFFUNG VON BAUMATERIALIEN.

Die Landwirtschaft war in den ersten Anfängen eine Kunst, die
sich traditionell vom Vater auf den S-ohn vererbte. Heute ist sie Kunst
und Wissenschaft zugleich. Und ohne Forschung kommt man keinen
Schritt vorwärts. Man kann nicht auf Grund von Analogien in an-
deren Ländern lernen, selbst nicht von jenen, die uns klimatisch ähn-
lich sind. Bücher einer Wissenschaft, die unter and-eren Bedingungen
geschaffen wurden, können nicht unser Wegweiser sein. Immer muß
man die Erde selbst befragen und von ihr eine klare Antwort erwarten.

Aber die Erde gibt nicht so rasch Antwort wie etwa das Telefon.
Ein Augenblick dauert bei ihr ein Jahr. Und in jedem Jahr können
ihre Antworten anders sein, negativ oder positiv. Schlüsse kann man
erst aus einer ganzen Folge von Jahren ziehen.

Die Versuchsperiode mit Fruchtbäumen dauert noch länger. Der
erste Erfolg muß nicht von Dauer sein. Vergangene Versuche können
uns als Warnung für die Zukunft dienen. Wir haben einen ‚ganzen
Friedhof von Versuchen, die im Kampf um unsere, Erhaltung „auf
dem Felde der Ehre fielen“. Die berühmten französischen Oliven ge-
diehen in den ersten Jahren in Erez Israel sehr gut. Auch viele. an-
dere Obstbäume versprachen Erfolge, bis sich Schäden zeigten_‚ die
sie zerstörten und „aus der Front“ zogen.

Wie leicht ist der bekannte Rat: Versorgt die N llionenstädte mit
Früh- oder Spätfrüchten! Und wie weit ist der Weg vom W-ort zur
Tat! Von vielen Versuchen, die die Prüfung bestanden haben, ge-
deihen nur wenige. Und von diesen sind nur einer oder zwei den
Transportansprüchen und der Transportdauer, bis sie auf den Tisch
des Konsumenten gelangen, gewachsen. Frühkartoffeln z. B. lohnt es
sich nur dann nach England zu schicken, wenn sie pünktlich zu Weih-
nachten dort ankommen. Wer nur um eine Woche zu früh oder zu
spät kommt, büßt an d-en Monopolpreisen ein. Lange Versuchsjahre
waren auf verschiedenen Bodenart-en in den verschiedenen Landes-
teilen nötig, um die dem Boden und dem Klima entsprechende Art zu
finden, und jahrelang mußte man sich mit Transportversuchen be-
fassen. Es gibt kein „gentlemen’s agreement“ zwischen den Schäd-
lingen und dem Pflanzer für einen Waffenstillstand in den drei M0-
naten vor Weihnachten. Sie können die Früchte wie zum Trotz ge-
rade dann benagen, wenn die Preise hoch sind, und sich Ruhe lassen,
wenn die Preise niedrig sind. Es ist s-ehr schön von denen, die nach
Zion zurückkehren, eine Erdfrucht zu Weihnachten nach England
zu schicken und den alten Kampf d-er Väter zu vergessen, aber das
kann nicht im Handumdrehen geschehen. Wier Erev Sabbath sich nicht
müht-e, dem wird kein Mahl am Sabbath bereitet. Und der Erev
Sabbath ist in diesem Falle viel länger als der Sabbath.

SCHAFFUNG VON BAUMEISTERN UND HANDWERKERN FÜR
"DEN BAU.

Die Konkurrenz um den Weltmarkt gleicht einem Wettrennen. Der
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Erfolg des Läufers wird von seinen Fähigkeiten und dem pünktlichen
Start bestimmt. Wenn einer dem zweiten nur um einen Augenblick
zuvorkommt, wird er ihn nicht erreichen, es sei denn, daß seine
Fähigkeiten doppelt so groß sind. .

Wenn wir auch in die weite Welt gleichzeitig mit unseren Kon-
kurrenten hinausziehen könnten, so ist die Arbeit noch schwer, den
langen und schweren Weg der Konkurrenz Schritt für Schritt durch-
zumachen. Aber wir haben Jahrzehnte versäumt, sodaß wir hervor-
ragende, erprobte Läufer stellen und entsprechende Trainingsver-
richtungen schaffen müssen. Und das sind: systematische wissenschaft-
liche Forschung, die den Weg verkürzt und die Entfernungen ver-
ringert, unter einer Erziehung und Führung, die die Erfolge der For-
schung aus den Laboratorien und Versuchsparzellen auf das Feld und
in die Fabrik bringt.

Die Kritiker sehen auch hier nicht den Zusammenhang zwischen dem
Schlagen einer Brücke und der Verfertigung von Geräten und Werk—
zeugen, die dem vorangehen müssen. Auch eine Universität fällt
nicht vom Himmel, sondern sie wächst organisch. Auf jeden Fall
aber besteht dieses Gesetz im Reich der Biologie.

Alles, was im Lande lebt, blüht und gedeiht, unterliegt jahrelanger
Forschung. Und der Unterricht ist nicht möglich auf Grund von Lehr-
büchern, die unter einem anderen Himmel, in einem anderen Lande
geschaffen wurden. Zehn Jahre biologischer Forschung ist eine kurze
Zeit.

Der Anfang kann nur nach den ersten Forschungsergebnissen ge-
macht werden. Jene, die sich mit ihrer Weisheit brüsten, daß sie schon
vor Jahren auf die Notwendigkeit, mit dem Unterricht zu beginnen,
hingewiesen haben, gleichen manchen, die sehen, wie Orangen zu
Chanuka gegessen werden, und stolz darauf sind, schon Roschhaschana
darauf hingewiesen zu haben‘.

Auf der Tagesordnung steht die

GRÜNDUNG EINES LANDWIRTSCHAFTLICHEN INSTITUTES

mit vieriährigem Lehrgang: Zwei Jahre Biologie-Unterricht an der
Universität in Jerusalem, zwei Jahre Landwirtschaft in der Versuchs-
station in Rechoboth. Allerdings muß das Budget des Institutes sicher-
gestellt werden. Hunderte Schüler lernen außerhalb des Landes unter
anderen Bedingungen und müssen nach ihrer Rückkehr ins Land in
vielen Dingen von neu-em anfangen. Sehen wir denn nicht den Zu-
sammenhang zwischen einer starken Volkswirtschaft und erfahrenen
Wirtschaftlern, die zu ihrer Errichtung nötig sind? In jedem fortge-
schrittenen Lande ist eine solche Hochschule der Führer und Organi-
sator von wichtigen Werken in gemeinsamem Wirken mit den füh—
renden Personen der praktischen Landwirtschaft. In kurzer Zeit wer—
den die Zitruspflanzungen, ob wir es wollen oder nicht, eine Fläche
von 2oo.ooo Dunam bedecken. Der Ruf nach einer Unterbrechung der
Orangenpflanzung ist ein Ruf in der Wüste. In der Organisierung einer
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weitblickenden und tief forschenden obersten Leitung werden wir
unsere Ehrenstellung befestigen. Hunderttausend Dunam fruchttragen-
der Zitruspflanzungen brauchen IOOO Packarbeiter, 700 Tischler,

4ooo Sortierer und zooo Wicklerinnen. Der Arbeitslohn zur Erhaltung
dieser Arbeiterschar für die entsprechende Zeit beträgt ungefähr
283.000 Pfund, und an die 2oo.ooo Pfund betragen die Kosten für
Pflücken und Transport. Aber diese 7700 Arbeitskräfte stellen eine
Armee von Facharbeitern dar, von denen die Eroberung des Marktes
abhängig ist. Das ist der Vortrupp, der uns voranzugehen hat in einer
unserer wichtigsten wirtschaftlichen Positionen. Der heutige Tag kann
für uns zu einem schrecklichen Gerichtstag werden, wenn wir nur
hochtrabend sprechen und nichts tun werden. Er kann aber für uns
ein großer Tag werden, wenn wir vorbereitet sind.

Für die Ueberführung von Massen gibt es zwei Wege: entweder in:
lecken Booten, wobei man viel Kraft dafür verschwenden rnuß, das
Wasser, das in die Boote eindringt, auszuschöpfen, um überhaupt ans
Ufer zu gelangen und die Kontinuität der Bewegung zu erhalten.
Oder diese Kontinuität zu unterbrechen, um Brücken zu bauen, auf
denen dann gewaltige Massen hinüberziehen können. Ich schlage nicht
vor, die Bewegung zu unterbrechen, sondern sie der Zeit entsprechend
auf die wenigen sicheren Wege zu leiten, die wir haben, und inzwischen
alle Kräfte zu vereinigen für den Bau der Königsbrücken, die sich
über alle Zonen des Landes spannen, um zu einer starken, unabhängi-
gen Volkswirtschaft zu führen (Lebhajter Beifall).

Sc/Jluß der Sitzung I8 Uhr 30 Minuten.



Vierte Kongrefäsitzung. I

Mittwoch, den 23. August 1933.

Begin-n 1o Uhr 4.5 Min. vormittags. Vorsitz Präs. d. Zion.
Org. D. N. Sokolow.

REFERAT ÜBER DIE AUFGABEN DES NATIONALEN
KAPITALS IN PALÄSTINA.

ADOLF BÖHM (spricht deutsch): Seit der Jahreskonferenz in Lon-
don 1920, auf der eine grundlegende Debatte über die Bodenpolitik
stattgefunden hatte und die sog. Londoner Thesen angenommen wor-
den "waren, die zum Teil bis heute noch nicht ausgeführt wurden, sind
auf den Nachkri.egskongressen nur sehr sporadisch prinzipielle De-
batten über die Fragen der Kolonisation geführt worden. Das auch bei
uns allzusehr überwuchernde Parteiwesen bringt es mit sich, daß mit
Schlagworten gearbeitet wird, und gerade der Kongreß mit seinen
Machtkämpfen erscheint als ungeeigneter Ort, eine sachliche und prin-
zipielle Debatte zu führen. Eine dringend notwendige Reform des Kon-
gresses: daß zuerst die neue Leitung gewählt und dann gemeinsam mit
ihr über das sachliche Programm verhandelt wird, könnte allein darin
Wandel schaffen.

Wenn ich trotzdem versuche, auf Wunsch der bisherigen Leitung
am Kongreß über die Rolle des nationalen Kapitals zu sprechen, so
geschieht dies nicht, um Neues zu sagen, was bei dieser Materie und
in diesem Kreis nicht möglich ist, sondern um jenseits aller Schlag-
worte und jenseits jedes Parteifanatismus, mit jenem Maximum von
Objektivität, das bei aller Subjektivität der persönlichen Einstellung
erreichbar ist, das wahne Interesse der Gemeinschaft gegenüber allen
Einzelrichtungen zu betonen.

Besonders in Bezug auf die Rolle des nationalen Kapitals im Aufbau-
werk wird in der überhitzten Atmosphäre unserer Partei- und Interv-
essenkämpfe mit Schlagworten und Kampfparolen gearbeitet, die un—
scharf und unsachlich sind. Namentlich geschi-eht dies nach drei Rich-
tungen hin:

Erstens werden das nationale Kapital und seine Arbeit in Gegensatz
gebracht zu Privatwirtschaft und Privatinitiative, als ob nicht beide
wichtige Funktionen im Aufbauwerk hätten und nicht vielfach das
nationale Kapital Schrittmacher und Wegbereiter für private Unter-
nehmungen gewesen wäre und noch ist, sodaß sich beide Formen wirt-
schaftlicher Tätigkeit ergänzen. Ich verweise hier als Beispiel auf die
gerade jetzt geführten Verhandlungen des KKL, um Boden in der
Haifa-Bay an Industrielle in billige Pacht zu geben.

Im Zuge des völlig "überflüssigen Kampfes der Anhänger der Privat-
wirtschaft gegen das nationale Kapital wurde auch viel Kraft darauf
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verwendet, nachzuweisen, daß man das Land nicht mit Spendenmitteln
aufbauen könne, als ob jemals irgend einem Zionisten s-olch ein gro-
tesker Gedanke gekommen wäre. Schon am 13. K-ongreß (1923), also
vor I0 Jahren, ist eine Resolution angenommen worden des Inhalts,
dal3 die Spendenmethode nicht die zentrale Finanzierungsm-ethode des
Kolonisationswerkes sein kann.

Der Grundgedanke, der sich wie ein roter Faden durch alle Pläne
gezogen hatte, war vielmehr, daß durch Beschaffung großer Mittel
auf einen Schlag ein System von Finanz—Institutionen unter nationaler
Kontrolle geschaffenwird und in diesem System die F-onds nur die
Aufgaben nichtgeschäftlicher Natur übernehmen.

Zweitens wird nicht unterschieden zwischen der Funktion des natio-
nalen Kapitals im Aufbauwerk und der Art, in welcher es infolge der
in der Bewegung herrschenden Machtverhältnisse angewendet wird.
Man setzt nationales Kapital fälschlich gleich Arbeiterwirtschaft," weist
darauf hin, wieviel der Arbeiterschaft von den nationalen Fonds zu-
gute gekommen ist. Man vergißt, daß in vielen sehr wichtigen und
kostspieligen Fällen das nationale Kapital für Fehler der privaten
Institute einspringen mußte, daß gerade daraus die gegenwärtige
Belastung des KH resultiert, vergißt auch, was das nationale Kapital
für die allgemeine und auch für die private Wirtschaft geleistet hat.

Drittens wird immer vergessen, daß die wichtigsten Institute für
den Aufbau auch der jüdischen Privatwirtschaft, wie APC, PLDC,
Mortgage Bank, Arbeiterbank, Economic Board B.-), Palestine
Economic Corporation (PEC) und dessen Institute, Südafrika-Bank etc.,
keine privatwirtschaftlichen Gründungen sind, sondern ihr Kapital
ganz oder teilweise aus nationalen oder philozionistischen Kreisen er-
halten haben. Wenn sie auch in streng geschäftlicher Weise arbeiten,
so sind sie keine Erwerbsunternehmungen im gewöhnlichen Sinne d-es
Wortes.

i

Trotz dieser, durch unscharfe Einstellung und Parteistreitigkeiten
verschuldeten Mißverständnisse kann man sagen: Im Prinzip herrscht
in unserer Bewegung keine Meinungsverschiedenheit über die Not-
wendigkeit von Keren Hajessod, Keren Kayemeth, Hilfsf-ond usw.,
aber ungemein verbreitet sind irrige Ansichten über:

I. den Wert des bisher vom nationalen Kapital Gel-eisteten,
. die Rolle des nationalen Kapitals im Aufbauwerk,

seine wichtigen Funktionen für die Zukunft.

o
)

N

LEISTUNGEN DER NATIONALEN FONDS.

Ad I. Die Leistungen der nationalen Fonds in Bezug auf Immigra-
tion, Schulwerk, Sanität etc., werden zwar so im Vorbeigehen aner-
kannt, aber es wird schnell wieder vergessen, was sie für unsere
nationale Erhebung bedeuten. Daran kann hier, wo vor allem die
wirtschaftliche Seite der Frage besprochen werden soll, nur erinnert
werden. Wenn wir auf diese selbst übergehen, so müssen wir, um
die Leistungen des „nationalen Kapitals“ zu erfassen, diesen Begriff
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ausdehnen auf alle Aufwendungen, die nicht aus privatwirtschaftlichen
Motiven oder für Zwecke des privatwirtschaftlichen Gewinnes er-
folgt sind. Tun wir das, so erhalten wir ein selbst den geschulten
Zionisten überraschendes Bild von der ungeheuren Leistung solchen
Kapitals in unserm Werk. Dies gilt vor allem für die Landwirtschaft.

Wir wollen die Bedeutung dieser Leistung kurz von verschiedenen
Gesichtspunkten aus rekapitulieren: -

Kolonisatorisch: Wenn diese Seite erörtert wird, so wird von den
Fackelträgern der privatwirtschaftlichen Tätigkeit ein heller Schein
auf die blühenden Dorfstädte der alten Kolonien geworfen. In diesem
findet man auch die Hauptvertreter der These von der a1leinselig—
machenden Privatwirtschaft. Sie und wir alle scheinen aber schon ver«
gessen zu haben, wie diese blühenden Dörfer entstanden sind: Choveve
Zion, Baron Rothschild, JCA haben sie, mit wenigen Ausnahmen wie
Rechoboth u. a., nicht nur gegründet, sondern sie haben ungeheure
Summen für sie aufgewendet. Auch für den Standpunkt der Kritiker
zu den Kosten der zionistischen Nachkriegskolonisation ist es lehr-
reich, daran zu erinnern. Wir besitzen über jene Summen keine ge-
naue Statistik. Jedenfalls wissen wir, daß 1914 bloß etwa 12.000 Juden
im Lande lebten, wovon natürlich nicht alle Landwirte waren. Hier-
von saßen einige hundert auf den landwirtschaftlichen Farmen der
Zionistischen Organisation, die ja auch mit nationalen Mitteln koloni—
siert hat, und einige hundert auf den wenigen, auf privatwirtschaft-
lichem Wege entstandenen Kolonien und Achusoth. Das Gros lebte
auf den JCA-Kolonien, für die Baron Rothschild nach allen überliefer—
ten Angaben nicht weniger als 2 bis 21/5. Millionen Goldpfund aufge-
wendet hatte. Wohl war die Fläche dieser Kolonien sehr groß, aber
bei den damals niedrigen Bodenpreisen war gewiß kaum ein Viertel
oder Fünftel jenes Betrages für den Bodenkauf verwendet worden,
die Hauptsumme aber für bloß etwa 1o.ooo Menschen, die auf dem
Lande lebten.

Nationalpolitiscla: Diese ungeheuren Aufwendungen hatten aber nicht
einmal bewirkt, -daß das Zentralproblem des Zionismus in Palästina,
die Schaffung des selbstarbeitenden jüdischen Landwirts, verwirk-
licht wurde, und der Mißerfolg in dieser Hinsicht war so groß, daß
Achad Haam in „Ssach Hakol“ (1912), sogar von der Unmöglichkeit
sprach, eine schwer arbeitende jüdische Bauernmasse von Tausenden
und Zehntausenden zu schaffen. Das hat erst die zionistische Kolonisa-
tion, die -der nationalen F-onds, die 1908 eingesetzt hat und nach dem
Krieg in großem Stil fortgeführt worden ist, bewirkt. Ohne sie wäre
der jüdische Landwirt, der nicht bloß Pflanzer oder Pflanzungsbe—
sitzer ist, sondern der die Produkte bäuerlicher Wirtschaft erzeugt,
in Palästina nicht entstanden. Daß dies von entscheidender Wichtigkeit
für den Zionismus ist, wird niemals betont (was die Einführung mo-
derner Landwirtschaftsmethoden im Zuge dieser Kolonisation für das
ganze Land bedeutet, kann hier nicht ausgeführt werden). Ohne die
nationale Arbeit wäre auch nicht der landwirtschaftliche jüdische Ar-
beiter entstanden, ohne dessen Vorhandensein wir, wie es vor dem



108 „z. Kongreßsiizzuzg: Rejerat über nationales Kapital

Krieg in den alten Kolonien der Fall war, durchaus arabische Arbeit
in jüdischen Siedlungen hätten, ein Zustand, der politisch, national
und wirtschaftlich den Bankerott unseres Strebens bedeutet hätte, was
heute, 16 Jahre nach der Balfourdeklaration, schon offenkundig wäre.
Das muß einmal mit aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt werden,
denn erinnerungsschwach, wie wir nun einmal sind, haben wir ver-
gessen, wie die „Eroberung der Arbeit“ — die in d-en ersten Jahr-
zehnten der Kolonisation, „in mehrfach wiederholten Wehen“ —— immer
wieder gescheitert war, insbesondere 1882-83 und 1904-05, bei der
ersten und bei der zweiten Alija — gelöst worden ist: die Farmen,
die von der Zionistischen Organisation auf KKL—Böden seit 1908 ge-
gründet wurden, waren die Ausbildungsstätten der ersten größeren
Schicht jüdischer Arbeiter, sie waren die Geburtsstätten der Genossen-
schaftsbewegung, der Kvuzoth, dort wurde der dem Lande, der Be-
sonderheit der Arbeit und des Volkes entsprechende Typus des jüdi-
schen Landwirt-Arbeiters geboren. Erst von da ab war es ferner mög-
lich, daß der Geist der Chaluziuth in die Diaspora drang, der nicht
nur eine spezifisch jüdische Schöpfung, sondern eine solche der jüdi-
schen Arbeiterschaft ist.

Nationalpolitisch von‘ Wichtigkeit ist natürlich auch, daß nur auf
nationalem Boden die jüdische Arbeit gesichert ist. Das braucht auf
einem Zionistenkongreß nicht erst erwähnt zu werden. Wenn darauf
hingewiesen wird, daß in der Nachkriegskolonisation auch von Privaten
die jüdische Arbeit zur Regel gemacht wurde, so begrüßen wir dieses
Resultat nationaler Erziehung. Ob aber das Prinzip der jüdischen
Arbeit auf privatem Boden allen Stürmen Stand halten würde, wissen
wir nicht. Jedenfalls zeigen Erscheinungen bei privaten Siedlern auf
PICA-Boden, daß diese nichtjüdische Arbeiter verwenden, was sie
unter ökonomischem Zwang zu tun behaupten.

Sozialpolitisc/J: Franz Oppenheimers Theorie sieht Großgrundbe-
sitz gegeben überall dort, wo ein Bodenbesitz größer ist als jene Fläche,
die der Eigner mit Hilfe seiner Familie selbst bearbeiten kann. Nach
dieser Theorie ist der größte Teil der jüdischen Pflanzungen Groß-
grundbesitz. Die Arbeiter leben in diesen Kolonien, wie bekannt, in be—
zug auf Unterkunft und sanitäre Verhältnisse in sehr schlechter Weise.
Bei einer Absatzkrise, die nicht auszuschließen ist, werden sie die am
meisten Betroffenen sein. Es ist schon völlig vergessen worden, daß in
der Krise 1926-28 der Keren Hajessod mehr als 100.000 Pfund an
Arbeitslosenunterstützung aufgewendet hat, daß dabei also das Risiko
einer Konjunktur, die durch Fehldispositionen der privaten Wirtschaft
und Spekulation zusammenbrach, auf die nationalen Fonds fiel. Hier
war es so, wie überall in der Welt: Solange die Wirtschaft gedeiht,
will sie nichts wissen vom Staat —' siehe das alte W-ort: „Die Wirt-
schaft blüht, der Staat verdorrt“ w im Moment, wo sie in die Krise
stürzt, soll die Gemeinschaft helfen.

Die Gemeinschaft sorgt auch jetzt vor, indem sie die Arbeiter durch
Hilfswirtschaften in den Kolonien befestigt. Die Krise 1926-28 hat ge-
zeigt, daß trotz allem nationalen Enthusiasmus der-Arbeiter naturgemäß
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gerade aus den nicht befestigten Schichten die Rückwanderung erfolgt.
Sollte wieder eine Krise eintreten — was durchaus im Bereiche der
Möglichkeit liegt, schon deshalb, weil Palästina nicht dauernd von der
sich stets verschlechternden Weltlage unberührt bleiben kann und die
heutige Konjunktur in Palästina als Aufbaukonjunktur noch viel mehr
unberechenbare und ungewisse Momente aufweist als eine normale —
so werden sich die Siedler auf KKL-Boden als viel standfester er-
weisen als Elemente, die mit unzureichenden N tteln private Pflanzun-
gen angelegt haben.

Wirisc/aaftlic/o: Gering gerechnet fließen heute 11g. bis 2 Nlillionen
Pfund für landwirtschaftliche Produkte an Nichtjuden, arabische Land-
wirte, Viehimporteure usw. und das rasche Steigen der Bevölkerungs-
zahl der Juden läßt diesen Betrag stark anwachsen. Die Tnuwa ver-
kaufte Produkte aus jüdischen Siedlungen irn Jahre 5692 um 176.00»:
Pfund, das ist vielleicht nur ein Zehntel des Gesamtaufwandes der
Juden für solche Waren. Welch großer Raum wäre hier noch für jüdi«
sche Landwirtschaft, die nur unter Mithilfe von nationalem Kapital
geschaffen werden kann! Jedenfalls ist der erste Schritt nach dieser
Richtung ausschließlich von der nationalen Kolonisation getan worden.

Siedlungssbutistisc/J: Von den 46.000 Juden, die auf dem Lande
leben, sind der Tätigkeit nationalen Kapitals (worunter auch als ge-
meinnützig, also nicht privatwirtschaftlich orientiert das philanthropi-
sche zu rechnen ist) zunächst 1o.ooo bis II.OOO Menschen der nicht-
privatwirtschaftlichen Vorkriegskolonisation (ICA und Zionistische Or-
ganisation) und die 8200 vom Keren Hajessod und Hilfsfonds ange-
siedelten, zuzurechnen. Dazu kommen aber noch alle jene, die mit
Hilfe der erwähnten philozionistischen Kreditinstitute und der Pica
angesiedelt worden sind. Man kann auch nicht sagen, daß gewisse
private Gründungen, wie etwa Tel M«ond„ privatwirtschaftlichen Er-
wägungen ihre Entstehung verdanken. Weiters gehören hierher die
etwa I2.ooo Köpfe starken landwirtschaftlichen Arbeiter, die sowohl
nach ihrer Ideologie als auch praktisch von der Hachschara angefangen
bis zur Beistellung von Hilfswirtschaften durchaus dem nationalen
Sektor zuzurechnen sind. Bedenkt man weiter, was die philozionisti—
sehen Institute auch für die privaten Siedler durch Kreditgewährung
getan haben, so ergibt sich die Tatsache, die selbst sehr viele Zionisten
überraschen wird, daß das Vorhandensein des überwiegendsten Teils
der Bevölkerung auf dem Lande der Tätigkeit nationalen, resp. ge<
meinnützigen oder philozizonistischen Kapitals zu danken ist.

Gewiß wollen wir nicht einseitig sein und zugeben, daß durch die
Ausdehnung der Orangenpflanzungen seitens der Privatwirtschaft erst
die Arbeitsgelegenheiten für Tausende jüdischer Arbeiter geschaffen
wurden, aber diese jüdischen Arbeiter wären ohne nationale Ideologie
und ohne das nationale Kapital nicht v-orhanden.

Kolonisationsstrategiscb:-Die philanthropische und die private Kolo—
nisation hatten früher keine klare Linie in der Auswahl der Siedlungs-
punkte befolgt. Zwar hat namentlich die philanthropische in verschie-
denen wichtigen Distrikten, Judäa, Samaria und Galiläa, gearbeitet,
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aber erstens war das mehr oder minder zufällig, je nach den gerade
angebotenen Grundstücken, zweitens nicht in arrondierten Gebieten.
‚Wir müssen aber erstens in allen Distrikten kolonisieren und dies
zweitens nur in sehr großen zusammenhängenden Siedlungsketten. Die
Besetzung des Emek als wichtigste, ja einzige Querverbindung im Lande
ist daher eine Tat von größter nationaler Bedeutung, sie wäre nie vom
privaten Kapital geleistet worden, das zwar auch, allerdings nur be-
wegt vom Erwerbstrieb‚ nicht von höheren Gesichtspunkten, arron—
diert — die Küstenzone —, aber an dieser haften geblieben ist. Fer-
ner sind große neue Gebiete noch zu erschließen, w-ovon noch die Rede
sein wird, und dies kann nur das nationale Kapital in planmäßiger
Arbeit leisten.

Bodenpolitisch: Wir wissen, daß von dem ganzen jüdischen Boden-
eigentum in Palästina noch nicht ein Viertel in privatem Besitz ist.
Wird noch in Rechnung gestellt, daß unter privatem Bodenbesitz sich
viele Terrains befinden, die von der ICA und PICA erworben wurden
und erst dann zu billigsten Bedingungen in private Hände übergegangen
sind, so wird klar, daß die Privatinitiative in. der Geulath Haarez
eine überaus bescheidene Rolle gespielt hat. Dafür aber ist sie schuld
an den Orgien der Bodenspekulation‚ wie wir sie gerade jetzt wieder
schaudernd erleben.

Hier rächt es sich, daß der Keren Kayemeth nicht finanziell stark
genug war und ist, vielleicht auch früher nicht der nötige Wille in
seiner Leitung dazu bestand, am Rand der Städte rechtzeitig große
Flächen Bodens zu erwerben. Schon bei der Gründung v-on Tel Aviv
beging er den Fehler, Geld zum Privaterwerb ‘von Boden zu leihen,
wogegen in der entscheidenden AC—Sitzung 1908 sich nur zwei Stim-
men erhoben hatten. Auch später wäre noch die Möglichkeit gewesen
vorzusorgen. Keineswegs ist es aber ein einleuchtendes Argument für
die Ueberlegenheit der Privatwirtschaft, wenn von ihren Verfechtern
gerühmt wird, Tel Aviv sei ohne Eingreifen des nationalen Kapitals
groß geworden. Man müßte erwidern: Wie groß könnte Tel Aviv
heute sein, wenn sein Boden nicht ein paar Pfund für den Quadrat-
meter kostete, sondern in billiger Erbpacht gegeben werden könnte!
Tel Aviv hätte dann heute vielleicht schon IO0.000 Einwohner und
die niedrigen Mieten und Lebenskosten würden für die Gesamtwirt-
schaft des Landes ein Segen sein. Andererseits hätte der KKL be-
deutende Pachteinnahmen aus seinem Besitz und könnte damit weitere
Flächen kaufen. Hier müssen wir de Lieme’s gedenken, der schon 1920
empfohlen hat, städtische Bodenkaufspolitik durch den KKL zu trei-
ben. Im Prinzip sei aber nochmals eindringlich vor der falschen
Prämisse gewarnt, die Entwicklung von Tel Aviv zeige, daß ohne Ein-
wirkung nationalen Kapitals gesunde wirtschaftliche Verhältnisse ge-
schaffen werden könnten.

In kurzer Zeit wird es sich erweisen, wie segensreich für eine dichte
und wirtschaftlich gesunde Ansiedlung städtischer Terrains der Kauf
der Haifa Bay-Böden durch den KKL war. Heute schon kann man ge—
wisse Vergleiche anstellen: Während in Tel Aviv eine Fabriksgrün-
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dung schon mit 2000 Pfund für d-en Dunam-Boden rechnen muß, ist
sie auf KKL—Boden in der Haifa-Bay möglich gegen Zahlung einer
geringen Jahrespacht von etwa 2. 50 Pfund per Dunam.

Finanzpolitisch: In Bezug auf die Finanz— und Kreditinstitute ist zu
wiederholen, was schon eingangs erwähnt wurde, daß sie, soweit sie
jüdisch sind, zum überwiegenden Teil ihre Entstehung und ihr Kapital
nicht der privatwirtschaftlichen Initiative verdanken, sondern nationalen
Kreisen. Wenn wir daher die Leistungen des nicht privatwirtschaftlich
gerichteten Kapitals aufzählen, so müßten jene all dieser Institutionen
für Landwirtschaft, Industrie, Kreditwesen, Bau usw. eingeschlossen,
das heißt, es müßte fast das ganze Aufbauwerk rekapituliert werden.
Arlosoroff hat darüber in seinem Referat am letzten Kongreß ausführ-
lich gesprochen. Wir können uns daher auf die nationalen Fonds be-
schränken.

Es muß aber besonders angemerkt werden, daß die Palestine Land
Development Co., die den Großteil aller jüdischen Bodenerwerbungen
in den letzten zwanzig Jahren getätigt hat, ausschließlich aus Mitteln
der Organisation und von Zionisten, die keinerlei geschäftliches Inter-
esse mit dem Erwerb von Aktien verbanden, gegründet worden ist.

Siedlungspolitiscb: Die Ausdehnung der privaten Orangenpflanzungen
ist unabhängig vom nationalen Kapital erfolgt und damit Großes ge-
leistet worden. Aber "wenn wir vom nationalen Gesamtinteresse aus-
gehen, so ist dieses lange noch nicht damit befriedigt, daß die jüdische
Zitrusproduktion rasch steigt, hunderte Pflanzer und über 10.000 Ar-
beiter in der Orangenzone sich finden. Wenn wir selbst annehmen wol-
len, daß keine Absatzkrise eintreten wird — trotz der sprunghaften
Vermehrung der Produktion und obzwar noch immer nicht einmal die
jüdischen Pflanzer für Verkauf, Typisierung usw. in einem Block zu-
sammengeschlossen sind, obzwar ferner die brennende Frage der eng-
lischen Zölle nach wie vor auf dem toten Punkt steht — so ist in der
privaten Pflanzungszone jene Siedlungsdichte, die im nationalen Inter-
esse geboten ist, nicht erreicht. Auf der großen Fläche von heute
(vielleicht schon 120 bis 140.000 Dunam jüdischer Pflanzungen),
könnten bei Zugrundelegungvon 15 Dunam per Familie 8000 bis 9000-Familien leben, und zwar als selbstgenügsame Siedler, indes nach dem
Ergebnis des letzten Zensus (1621 Eigner von Orangenpflanzungen)
plus dem schätzungsweisen Zuwachs keine 1700 Eigenbesitzer auf die-
sem Boden sitzen. Ein der Gegnerschaft gegen die private Kolonisa-
tion unverdächtiger Fachmann, Moses Smilansky, schrieb vor zehn
M-onaten in Nr. 25 von Boust’nai (vom 5. Oktober 1932) über diese
Frage, daß für eine Familie in dieser Zone sogar 1o Dunam genügen
und jede Ansiedlungsfamilie die Existenz von zwei weiteren ermög-
licht, das wären I5 Seelen auf jede 10 Dunam. Er fährt daher fort:
„Auf hunderttausend Dunam Pardess, die in unserem Besitz sind,
könnten bei "voller Fruchttragung 150.000 Seelen existieren und wenn
wir weitere 100.000 Dun

L pflanzen, so können weitere 150.000Seelen darauf existieren.“ {"3"

Hier gibt der Führer der privaten Pflanzer ungewollt ein Kronzeug-
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nis ab für die Bedeutung des nationalen Bodenbesitzes. Die Nutzung

des Bodens in einer solchen Weise, daß die maximalste Zahl von Sied-

lern darauf angesetzt werden kann, ist nur möglich auf KKL-Boden.
Dies ist einer der wichtigsten Gesichtspunkte für das Gesamtinteresse
des jüdischen Volkes: Daß auf dem beschränkten Raum, der für uns

in Palästina verfügbar ist, eine möglichst große Zahl von Siedlern ihre

Existenz finde und dies als selbständige Landwirte, nicht als Arbeiter

in fremden Wirtschaften.
Auf KKL—Boden hat es sich schon in der Praxis gezeigt, da8 eine-

Verdichtung der Siedlung von selbst eintritt, wenn die angesiedelten
Familien zu viel Boden haben, z. B. in Dagania. In Zukunft wird dies

noch viel deutlicher werden; wenn z. B. die geplanten großzügigen Be-

wässerungen im Nuris-Block und in der Kischon—Ebene ausgeführt sein
werden, dann wird sich dort die Siedlungsdichte bedeutend verstärken.
Es ist auch aus diesem Grunde viel zu früh, heute schon ein ab-

schließendes Urteil über den nationalen und wirtschaftlichen Wert

der Keren Hajessod—Kol»onisation abzugeben.

Industrien Bau- und Arbeitsbesc/aaffzmg: Es ist allgemein bekannt,

daß der Start von Rutenberg und Potash-Company vom KH finanziert
worden ist. Weniger bekannt ist, daß der Keren Hajessod gerade in

den ersten Nachkriegsjahren viele zehntausende Pfund für die Förde—

rung von Handel und Industrie und bisher über‘ 1/, Million Pfund für

öffentliche Arbeiten, Arbeiterunterstützungen und dgl. aufgewendet
hat. In diesem Betrag steckt auch das Defizit von Solel Bone, aber

wie schon so =oft ausgeführt worden ist, war die Arbeit des Solel Bone

zum Großteil eine solche der Arbeitsanlernung‚ der N-otstandsarbeit
usw., alles Dinge, welche Gemeinschaftsaufgaben sind. Wenn wir aus

der Tabelle der Ausgaben des KH die Posten zusammenzählen, die für

die öffentlichen Arbeiten, Arbeiterfürsorge, Handel und Industrie auf-

gewendet worden sind, so kommen wir auf eine Ziffer von 920.000
Pfund.

Hier ist nur von dem KH die Rede, aber es sind noch eine Reihe
anderer Fonds gemeinnützigen Charakters in solche Dienste in Palä-

stina eingesetzt worden, wie Relieffonds, Hilfsfonds u. a. m.

Für Industrie und Landwirtschaft haben ferner Palestine Economic
Corporati-on und Economic Board, sowie APC — letztere früher auch

durch langfristige Kredit-e, die gar nicht in ihrem Tätigkeitsfeld
liegen —— Bedeutendes geleistet.

Ich will durch Aufzählung von Bekanntem nicht ermüden. Wenni
wir aber auf den Kongressen immer nur Anklagen, Kritiken einer-

seits und Anträge für die Zukunft zu hören bekommen, so tut es viel-

leicht auch einmal gut, sich einen Moment lang auf das Gel-eistet-e zu

"besinnen und aus seiner kritischen Prüfung für die Zukunft zu lernen.

DAS NATIONALE KAPITAL IM AUFBAUWERK.

Ad 2 und 3: Die Rolle, die das nationale Kapital im Aufbauwerk
gespielt hat, wie sie in flüchtigen Zügen hier nachgezeichnet wurde, ist
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ihm, wie eingangs erläutert, nicht von vornherein zugewiesen worden,
wenn man vom Erwerb der Böden für gemischte Wirtschaft durch den
KKL absieht, sondern sie wurde ihm von der praktischen Entwicklung
viel mehr als von theoretischen Ueberlegungen diktiert. Von vornherein
war vielmehr die einmalige Aufbringung eines sehr großen Kapitals
gedacht für Zwecke der Schaffung aller nötigen Hilfsinstitute. Es ist
bisher nicht gelungen, die vielen großzügigen Pläne zur Schaffung
eines wirklich aktionsfähigen nationalen Kapitals, die im Laufe der
Jahre aufgestellt worden sind und die noch aufgezählt werden sollen,
zu verwirklichen und die Aufbringung großer Mittel neben den Fonds
durch eine Anleihe durchzuführen. So blieben diese allein übrig und
mußten Aufgaben übernehmen, für die sie nicht geschaffen waren.

Wenn daher von der Rolle des nationalen Kapitals im Aufbauwerk
gesprochen werden soll, so müßte dies erst in ausreichendem Maße be-
schafft werden können. Wenn wir auf unsere Fonds beschränkt bleiben,
so wird sich auch bei Wiederaufnahme der Eingänge kaum viel anderes
machen lassen als bisher. Die Aufgabe, die Mittel für ein großes Sy-
stem zu beschaffen, bleibt noch immer bestehen. Deshalb sei resumiert,
was an großzügigen Vorschlägen bisher produziert worden ist. Es ist
ein altes Uebel unserer Organisation, daß immer wieder alles von
vorne angefangen wird und schon geleistete Gedankenarbeit verpufft.
Das ist in diesem Falle teilweise dadurch zu erklären, daß immer, wenn
an die Verwirklichung großzügiger Finanzpläne geschritten wurde,
die praktischen Hindernisse sie nicht zur Ausführung gelangen ließen.

BISHERIGE PLÄNE.

Im Anfang 1919 war das Aufbaubuch Ruppins mit seinem großzü-
gigen Finanzplan und 1920 der Plan Simons erschienen, der ähnlicher
Natur ist und aus den Beratungen des damaligen Londoner Advisory
Councils‚ dem u. a. Keynes und Samuel angehört hatten, erwachsen
war.

Es handelt sich um nichts geringeres, als um die Schaffung einer
Mantelgesellschaft oder Holding Company mit 2 Millionen Pfund
Kapital, die 519/0 aller Aktien der zu gründenden Untergesellschaften
(Industrie—‚ Agrar- etc. Banken) besitzen und damit die Oberleitung der
ganzen Kolonisation innehaben sollte.

Es kam dann der Plan Ruppins wegen Zustandebringung einer Völ-
kerbunclanleihe nach Art jener, die für die griechischen Flüchtlinge
aufgenommen worden ist.

Im Jahre 1923 erschien das Buch des verewigten Arlosoroff: „Die
Kolonisationsfinanzen der Jewish Agency“, in dem er die Aufnahme
einer Anleihe von 7 bis 8 Millionen Pfund bei den jüdischen Gemein-
den, philanthropischen Institutionen u. a. Organisationen gegen die Ga-
rantie der jüdischen Aktiven in Palästina und teilweise im Galuth
empfahl. Aus dem Kapital sollten die einzelnen Zweckbanken gegrün-
det, respektive bestehende erweitert werden, d. h., daß ‘sich auch Ar-
los-oroff in der Plankonstruktion Ruppin und Simon anschloß. Am
I3. Kongreß brachte Arlos-oroff eine dahingehende Resolution ein,

s.
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die dem damaligen Finanz- und Wirtschaftsrat zum weiteren Studium
übergeben wurde.

Am I 5. Kongreß, auf dem Arlosoroff die Frage der Anleihe urgierte,
wurde eine Anleihekovnmission zum Studium der Frage gewählt, ebenso
am 16. Kongreß. In der Debatte darüber kamen die beiden Vorschläge
zu Wort: politische Anleihe beim Völkerbund und nationale Volksan-
leihe. Die Exekutive hatte damals Fühlung mit Völkerbundkreisen ge-
nommen und war auf gewisse Bedenken des britischen Schatzamtes
gestoßen. '

In jene Zeit fallen auch die Versuche, in Amerika Geld für einen
großen Investment Trust zu erlangen, die eine Zeit lang aussichtsreich
waren. Dieser sollte gegen Uebernahme von Aktien und Obligati-onen
der verschiedenen palästinensischen Institutionen eigene Obligationen
ausgeben.

Dieses Projekt ist von bes-ond-erer Wichtigkeit, weil es bis heute noch
keinen Markt für Papiere der palästinensischen Institutionen gibt. Aus-
schließlich dieser Mangel ist schuld daran, daß selbst völlig sicher und
gut verzinsliche Palästina-Papiere, wie z. B. Pfandbriefe der Hypo-
thekenbank, keinen genügenden Absatz finden.

Ein anderer Vorschlag, den Dr. Ruppin gleichzeitig mit mir gemacht
hat, ist der, daß die Aktiven, die der KKH in den Siedlungen besitzt,
die laut seinem Bericht sich derzeit auf über 800.000 Pfund belaufen,
von einer eigens zu bildenden Gesellschaft übernommen werden. Der
KH könnte entweder die ganzen Aktiven oder einen Teil derselben als
Apports einbringen. Eine solche Gesellschaft hätte die Möglichkeit,
neues Geld durch Aktien und Obligationen aufzubringen, das wieder
für die Kolonisation verwendet werden könnte, z. B. dadurch, daß dem
KH ein Teil der Apports in Geld abgelöst wird. Dieser Plan ist in
letzter Zeit wieder erörtert worden.

Eine solche Gründung hätte auch den Vorteil, daß den Siedlern als
Vertragspartner nicht der Keren Hajessod ‘gegenüberstehen würde,
sondern eine weniger mit der Organisation verknüpfte Gesellschaft.
Dies ist wichtig nach einer Erfahrung, die wir leider mit den Siedlern
auf KKL-Böden gemacht haben. Es ist schmerzlich, dies sagen zu '

müssen, deshalb möge der Kongreß selbst über den Fall urteil-en: Der ’
KKL als Bodeneigentümer haftet nach den neuesten Gesetzen der Re-
gierung für die Werke, die Grundsteuer, d. h., er muß sie für die
Siedler zahlen. Bis heute erhielt er aber die betreffenden Beträge
trotz der Anerkennung der Verpflichtung von den Siedlern nicht zu-
rück. Dies läßt einen sehr trüben Ausblick auf die künftige Zahlungs-
willigkeit der Siedler für Pacht an den KKL und Rückzahlung an den
KH zu. Gestatten Sie mir deshalb, von der Kongreßtribüne nicht nur
als Referent, sondern auch als warmer Freund der Arbeitersiedlung
Ihnen, den Chaverim von der Histadruth, zu sagen: Das ganze System
der nationalen Fonds und der nationalen Kolonisation ist gefährdet,
wenn die Siedler, die durch nationale Mittel auf nationalem Boden an-
gesetzt worden sind, ihre Verpflichtungen, die sie anerkennen und auch
leisten können, nicht erfüllen, ja, sogar Lasten, die Betriebsauslagen
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betreffen, auf den KKL überwälzen. Hier steht mehr auf dem Spiel
als ein paar hundert oder tausend Pfund. Hier handelt es sich um die
Frage der Fortführung der nationalen K-olonisationsarbeit, um das
moralische Ansehen, die moralische Position, den ethischen Einfluß der
jüdischen Arbeiterschaft, nicht nur in Palästina, nicht nur innerhalb
unserer Bewegung, nicht nur in der Judenschaft, wo dadurch die Fonds
schwer leiden würden, sondern auch in der ganzen Welt, da eine solche
Praxis sowohl die gesamte Arbeiterbewegung, die heute ohnehin schwer
zu kämpfen hat, als auch die jüdische Renaissanceidee diskreditieren
müßte.

Die Schaffung eines solchen Institutes wäre natürlich, wie es bei allen
Hilfsinstitutionen des Aufbaus war, nur möglich durch Heranziehung
palästinophilen Kapitals, wie es heute noch immer gefunden werden
könnte. .

Ein letztes Mittel der Geldaufbringung, von dem in letzter Zeit
reichlich Gebrauch gemacht worden ist, sind direkte Darlehen an die
Fonds. Insbesondere hat es sich erwiesen, daß der Keren Kayemeth,
der über 320.000 Dunam Boden verfügt, von Geldbesitzern als ge-
nügend vertrauenswert angesehen wird, um ihm ohne jede weitere
Sicherheit Darlehen zu geben. Ob die Statuten des KKL im Hinblick
auf Beleihungsmöglichkeit geändert werden sollen, wird seit einiger
Zeit sehr ernst erwogen. Hieher gehört auch die Frage der Ausgabe
von KKL-Obligationen und die einer KKL-Anleihe. Der Vollständig-
keit halber sei noch erwähnt, daß Arlosoroff am XVII. Kongreß auf die
Möglichkeit hingewiesen hat, den britischen Colonial Development
Fund für gewisse große Siedlungsarbeiten, z. B. die Erschließung des
Hulegebietes‚ zu interessieren.

All diese Vorschläge sind auf Kongressen, Tagungen, Konferenzen
seit fast 11/3 Jahrzehnten erwogen worden. Zahlreich sind die auf
nahezu jedem Kongreß in dieser Materie beschlossenen Anträge und
Resolutionen. Hier ist Neues weder vorzuschlagen, noch sollen die Pro-
tokolle um etliche Seiten Resolutionen vermehrt werden. Es handelt
sich nur darum, daß die künftige Leitung ohne Unterlaß auf der
Wacht sei, ob sich die eine" oder andere Idee verwirklichen läßt. Viel-
leicht ist durch die deutschen Ereignisse jetzt die Möglichkeit einer
Völkerbun-danleihe näher gerückt als früher, vielleicht ist die Juden-
schaft heute mehr denn je disponiert, zu erkennen, daß der Zionismus
die einzige Lösung der Judenfrage und seine Realisierung von unauf-
schiebbarer Dringlichkeit ist. Jedenfalls gilt es zu handeln, nicht zu
reden über Dinge, die schon längst durchdacht sind.

Im Zuge der Beschaffung von Mitteln für die nationale K-olonisar
tion ist natürlich von wes-entlicher Bedeutung, daß die Regierung dazu
gebracht werde, aus den Mitteln der neuen Anleihe und aus ihren
Ueberschüssen im Sinne des Mandates die jüdische Kolonisati-on zu
fördern. Sie hat das nicht nur nie getan, sondern Mr. French hat ihr
geraten, die von Ruppin vorgeschlagene Zinsengarantie für eine Agrar-
bank abzulehnen. Doch dies zu erörtern, ist weil politischer Natur
— nicht im Rahmen meines Referates gelegen. Jedenfalls: die Frage
8*
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der Schaffung einer Agrarbank großen Stils würde nur mit Hilfe der
Regierung möglich sein.

KÜNFTIGE ROLLE DES NATIONALEN KAPITALS.

Welches die Rolle des nationalen Kapitals im weiteren Aufbauwerk
sein soll, darüber hat am letzten Kongreß der verblichene Arlosoroff
ein sehr ausführliches Referat gehalten, das leider völlig in Vergessen-
heit geraten ist, das aber fast als ein Kompendium dieser Frage angea
sehen werden kann. Ich kann und will unseren verblichenen Freund
und Führer nicht wiederholen, es ist auch erfahrungsgemäß wirkungs-
los, am Kongreß in die Details einer solchen Untersuchung einzugehen.
Auch in diesem Teil meiner Ausführungen will ich mich viel mehr auf
die Skizzierung der großen Linien und der allernächsten Aufgaben
beschränken.

Die Situation von heute ist keine andere als die von 1920: die Auf-
gaben haben sich nur zum Teil geändert, aber ihr Umfang ist gewach-
sen, dafür sind wir um die Erfahrung von so vielen Jahren reichen.
Dringlicher denn je steht vor uns die Aufgabe, einen großen Betrag für
planmäßige Eingliederung einer stark vermehrt-en Alija aufzubringen.
Die Sammlungen für den Notfond zur Ansiedlung deutscher Juden
sind im Zuge. Von Amerika geht ein Plan aus, 25 Millionen Dollar
zu sammeln. Jedenfalls ist es heute psychologisch unmöglich, neben
dieser Sammlung auch noch separat innerhalb der Judenschaft für
Aufbringung eines nationalen Zweckkapitals Anstrengungen zu machen.
Um so wichtiger wäre die Verfolgung des Völkerbundanleiheprojektes.
Es ist jedenfalls klar, daß wir eine Tätigkeit größeren Stils in Palä-
stina nicht nur für die deutschen Juden entwickeln können. Es muß
daher von vornherein festgestellt werden, daß ein Prozentsatz der auf-
gebrachten Gelder (für den deutschen Hilfsfond) an unsere Fonds
überführt werden müsse.

BODENPOLITIK.

Welche Folgen immer diese Geldaufbringungsaktion haben wird,
die nächsten Aufgaben des nationalen Kapitals sind eindeutig gegeben:
Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Führung einer großzügigen
Bodenpolitik unter Bekämpfung der Bodenspekulation in Stadt und
Land. Dies ist eine Existenzmöglichkeit für den werdendenJischuv.
Die Bekämpfung der Bodenspekulation wäre zunächst Sache der Ver-
waltung. Wohl sagt man, daß diese kein Interesse daran habe, weil
ihre Einnahmen an Uebertragungsgebühren und insbesondere Steuern
mit den Bodenpreisen anschwellen. Aber es sei daran erinnert, daß es
die erste Tat der Verwaltung Sir Herbert Samuels war, eine Ver-
ordnung zwecks Behinderung der Spekulation zu erlassen. Diese Ver:
Ordnung wurde wegen Einspruchs nicht nur von arabischer, sondern
leider auch von jüdischer Seite aufgehoben. Nur eine vereinzelte Stimme
erhob sich damals in unserem Lager dagegen. Wir haben in dieser An-
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gelegenheit einen solchen Beweis von Kurzsichtigkeit gegeben, daß wir
umsomehr die Pflicht haben, die Regierung zur Erlassung ähnlicher
Maßnahmen, wie sie dort vorgesehen waren, immer wieder aufzu-
fordern.

jene Bestimmungen lauten: daß niemand Boden kaufen kann I. für
mehr als 3000 Pfund, 2. der nicht nachweist, daß er selbst den Boden
in Nutzung nimmt, 3. palästinensischer Bürger ist. Gemeinnützige Ge-
sellschaften — und der KKL ist als eine solche anerkannt —— waren
von diesen Bestimmungen ausgenommen gewesen. Sie sehen, daß damit
eine vorzügliche Lage geschaffen worden wäre.

Andere Mittel liegen in der Aenderung des Steuersystems, in den
Bauvorschriften, insbesond-ere auch seitens der Gemeinden usw. Hier
kann nur auf die Literatur, insbesondere die Bücher von Granovskjr,
verwiesen werden.

Jedenfalls: bisher ist von der Exekutive, sow-eit mir bekannt ist,
nicht der geringste Versuch gemacht worden, auf die Regierung in
diesem Sinne einzuwirken. Dieser Fehler muß schleunigst gutgemacht
werden. “Ob solche Vorstellungen Erfolg haben oder nicht, das liegt
nicht in unserer Hand. Wir selbst aber müssen alles tun, was in unserer
eigenen Macht steht, der Bodenspekulation entgegenzutreten.

Hier sind zunächst zwei Mittel nicht finanzieller Natur zu erwähnen,
die, richtig angewendet, durchaus nicht so wirkungslos wären, wie es
den Anschein hat.

Die erste ist moralischer Natur. Nicht daß ich glauben würde, daß man
mit irgendwelchen Sittensprüchlein die Erwerbsgier wirklich bekämp-
fen könnte. Aber ich glaube, daß wenigstens bei uns selbst, den Sach-
waltern und Angehörigen der Zionistischen Organisation, das KKL-
Prinzip wie ein rocher de bronce dastehen müßte. Die erste Londoner These
lautet: „Das Grundprinzip der zionistischen Bodenpolitik ist, den
Boden, auf dem die jüdische Koluonisation erfolgt, in das Gemeineigen—
tum des jüdischen Volkes zu überführen. Die Exekutive wird aufge-
fordert, alles aufzubieten, um diesen Grundsatz zur vollen Durchfüh-
rung zu bringen.“

Was aber sehen wir in- den vordersten Reihen der Vorkämpfer des
Zionismus und bester Pioniere der Arbeit in Erez Israel? Als der Fall
Kabani zeigte, daß die private Spekulation sich sogar nicht scheute,
Boden, über den der KKL verhandelte, an sich zu reißen und den KKL
im Preise zu überbieten, als sich die Erregung über die Spekulation
dem ganzen Jischuv mitteilte‚ da schrieb einer der angesehensten
Männer unserer Bewegung im „Boust nai“ Nr. 45, daß das Recht des
KKL kein größeres sei, als dasjenige jedes Einzelnen, der nach Palä-
stina kommt, um Boden zu lösen. Nicht um Nationalisierung, sondern
um die Erlösung des Bodens handle es sich.

Das ist der Standpunkt von anno Choveve Zion, der Zeit vor der
Gründung der großen politischen Organisation Herzls, deren Er-
ziehungsarbeit anscheinend völlig ergebnislos geblieben ist.

Das zweite Mittel ist die Informierung der Einwandernden. Es scheint
noch immer nicht gelungen zu sein, einen richtigen Beratungsdienst zu
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schaffen, trotzdem wir immer wieder lesen, daß sich die zersplitterten
Informationsbüros vereinigt haben. Auch die Information ist nicht un-

wirksam. Es kann erstens den Kauflustigen klar gemacht werden, daß
sie nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch sich selbst schädigen,
wenn sie den Boden zu Phantasiepreisen bezahlen, undferner kann
dieser Dienst den Leuten erwerbbare Flächen nachweisen. Vielleicht
hätten dadurch einige der krassesten Fälle, die sich in der letzten Zeit
ereigneten, verhindert werden können, wo an den Grenzen von Tel
Aviv zu Phantasiepreisen bepflanzter Boden zur Bebauung gekauft
wurde und die (nichtjüdischen) Verkäufer sich mit dem erhaltenen
Gelde ein Vielfaches an Pflanzungen in den besten Gegenden anlegen
konnten.

Doch all diese Mittel sind nur als sekundär zu betrachten. Von aus«
schlaggebender Wichtigkeit ist die Beherrschung des Bodenmarktes.
Hier müßten nationales, philozionistisches und privates Kapital zu-
sammenwirken. Auch das private Kapital hat das dringende Interesse
daran, Boden nicht zu wirtschaftlich unrentablen, überhöhten Preisen zu
kaufen. Dieses Zusammenwirken ist schon auf der Londoner Konfe-
renz vorgeschlagen worden. Es handelt sich, kurz gesagt, um die
Schaffung einer zentralen Bodenkaujsgesellsclaaft unter führender Mit-
wirkung des KKL. -

Dieser Plan ist eigentlich schon ein Vierteljahrhundert alt. Denn
schon 1908 wurde von Dr. Ruppin die PLDC als Gesellschaft mit
solchem Zwecke gegründet unter Anteilnahme des KKL. Tatsächlich
hat die PLDC, wie erwähnt, den überwiegenden Teil aller jüdischen
Bodenkäufe durchgeführt. Aber die zionistische Oeffentlichkeit ver-
stand weder vor noch nach demiKrieg ihre Bedeutung, ließ die PLDC
ohne nennenswerte Eigenmittel und unterstützte sie nicht in ihrem
schweren Kampf um den Boden. Ja, als sie im nationalen Interesse
s. Z. sehr viel mehr Boden erworben hatte, als sie im Moment der
Krise 1926 absetzen konnte, wurden ihr neben berechtigten auch sehr
schwere, unberechtigte Vorwürfe gemacht. Dabei hatte die PLDC sogar
Versuche gemacht, durch Statuierung der Bebauungspflicht und eines
Vorkaufsrechtes bei von ihr veräußerten Grundstücken der Spekula-
tion entgegenzuwirken, allerdings mußte sie mangels materieller Macht
diese Versuche wieder aufgeben.

Inzwischen sind Schritte gemacht worden, wenigstens die verschie-
denen Institutionen, die in der Haifa Bay Besitz haben, PLDC, P.E.C.‚
Amzic, Meschek und Haifa Bay Company‚ zu einem gemeinsamen Vor-
gehen zu einigen. Das ist ein Anfang, aber noch kein genügender.

Es gilt, nicht nur die bestehenden Gesellschaften mit vorhandenem
Besitz zusammenzufassen, sondern aus ihnen mit Beteiligung neuen
Kapitals und des KKL eine zentrale Bodeneinkaufsinstitution zu
schaffen. Dadurch würde gegen die Spekulation vieles gewonnen sein.
Diese Gesellschaft wäre in der Lage, den Bodenmarkt zu kontrollieren
und die jüdische Nachfrage zu zentralisieren. Sie könnte größere
Flächen kaufen und die privaten Interessenten würden sich nicht selbst
auf die Suche nach Verkäufern begeben, und "durch ihre Konkurrenz die
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Preise, wenn auch ungewollt, treiben. Die Gesellschaft könnte auch
eine richtige Bodenpolitik führen, indem sie dort kaufte, wo es nach
rationalen Erwägungen für kol-onisatorische Zwecke tunlich ist, und
alle zu vernünftigen Preisen angebotenen Flächen aufnehmen. So
könnte eine Bodenreserve geschaffen werden, deren Vorhandensein
nötig ist, um erstens nach bestimmten Plänen kolonisieren und bauen
zu können, zweitens um abwarten zu können, wenn der Bodenmarkt
ungünstig ist. Sie könnte beim Verkauf dem Käufer Verpflichtungen
auferlegen, 1. der sofortigen Bebauung oder Besiedlung, 2. des Vor-
kaufsrechtes des K.K.L. im Falle der Veräußerung.

Für eine solche Gesellschaft würde sich leicht Kapital finden, denn
daß bei ihr Sicherheit und Verzinsung nicht zweifelhaft sind, ist von
vornherein klar.

Die Schaffung dieser Gesellschaft, wie wir sie schon vor I3 Jahren
vorschlugen, wird heute von links und rechts, vom „Davar“ wie vom
„Bousfnai“ und schließlich vom K.K.L. selbst (siehe Dr. Gran-ovskys
Buch „Probleme der Bodenpolitik“, das schon 1925 erschienen ist) ver-
langt. Die neue Exekutive würde sich ein großes Verdienst erwerben,
wenn sie eine kraftvolle Initiative in dieser Richtung entwickelte.

Es sind aber auch noch manche andere Maßnahmen, die schon in den
Londoner Thesen gefordert worden sind, nicht ausgeführt worden,
wie z. B. die, daß die Kreditmittel der Zionistischen Organisation in
erster Linie denjenigen Siedlern zugute kommen sollen, die sich d-en
Prinzipien des K.K.L. unterwerfen. Leider ist es in der Praxis damit
nicht gut bestellt. Z. B. beruht das ganze Erbpachtsystem des K.K.L.
auf dem Prinzip, daß das Erbpachtrecht beleihbar ist. Es hat sich aber
in der Praxis herausgestellt, daß selbst die zionistischen Institute nicht
gewillt sind, Erbbaurechte zu beleihen. Hier muß absolut Wandel ge-
schaffen werden, sonst ist ein entscheidendes Prinzip des K.K.L. in
seiner vollen Auswirkung gehemmt. Sollten die Banken die Fassung
der Landesgesetze für die Sicherung einer solchen Beleihung nicht als
ausreichend halten, obzwar gerade in letzter Zeit durch Stipulierung
der rechtlichen Einheit von Boden und darauf befindlichen Anlagen
durch das Gesetz erhöhte Sicherheit geschaffen wurde, so müßte man
bei der Regierung eine Aenderung verlangen, was bei der angelsäch-
sischen Auffassung und Praxis des Bod-enrechtes keine Schwierigkeiten
machen dürfte. N-ebstbei richtet sich auch bei der normalen Kredit-
gewährung kein Institut nach jener These.

Die Schaffung einer zentralen Bodenkaufsgesellschaft nebst der un-

ablässig notwendigen Stärkung des K.K.L. ist auch deshalb ein unab-
weisbares Gebot, weil die Erschließung neuer Zonen für die jüdische
Kolonisation, wie Hule‚ Negev, Jordantal, eventuell Beisan (falls die
Regierung endlich das Unrecht, das sie mit Vergebung dieser Böden
begangen hat, gutmachen würde) und Transjordanien nur möglich ist
durch Vorangehen des nationalen Kapitals.

Aber auch in anderen Zonen hat das nationale Kapital noch große
Aufgaben. In der Kzistezzzoize ist der verfügbare Boden begrenzt. Man
rechnet, daß 300.000 bis 350.000 Dunam geeignet für Zitrus sind.
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Nach maximalen Schätzungen werden heuer 2oo.ooo davon bepflanzt
sein. Geht das Tempo so weiter wie bisher, bei Arabern und Juden,
so wird in zwei bis längstens drei Jahren das ganz-e Areal bep anzt
sein. Der K.K.L. müßte in die Lage versetzt werden, weitere Flächen
in dieser Zone zu kaufen. Denn wie immer man sich zu der Frage der
Privatwirtschaft in den Pflanzungskolonien und zu der Zukunft der
Orangenwirtschaft stellen mag, sicher ist, daß das Gesamtinteresse er-
heischt, daß eine möglichst dichte Siedlung auf der beschränkt vor-
handenen Bodenfläche Platz finde. Das kann aber, wie schon gesagt,
nur gewährleistet werden auf nationalem Bod-en. Außerdem werden
auf solchem die Siedl-er nicht nur Monokultur treiben, sondern da-
neben auch gemischte Wirtschaft zum Eigenbedarf, werden also kri-
senfester sein als die Monokultur treibenden Pflanzer und deren Ar-
beiter, soweit sie keine Hilfswirtschaften haben. Auch das wurde schon
ausgeführt.

Ein weiteres Gebiet, dem wir noch keine besondereAufmerksamkeit
gewidmet haben, ist der Hügeldistrikt. Für diesen hat Agronom Weitz
Vorschläge gemacht auf Grund von Obstbaumzucht auf je IO Dunam
im Rahmen von Wirtschaftseinheiten von 2o Dunam. Es wären im
Bergland noch Tausende von Dunam erwerbbar. Wenn die Regierung
den Fellachen in diesem Distrikt beistehen würde, die Flächen zu
arrondieren und die Wirtschaften zu intensivieren, dann könnte noch
ein bedeutendes Areal für Neukolonisation frei werden. Auch hier
ist die Geulath Haarez eine Sache des nationalen Kapitals.

SIEDLUNGSHILFE DES KEREN HAJESSOD.

Wenn hier von Boden gesprochen wurde, so ist dabei gleichzeitig die
Ansiedlung erwähnt worden. Wenn auch in letzter Zeit ganz neue
.47zsz'edlungsfor7ne7z für Pächter des K.K.L.-Bodens sich herausgebildet
haben — siehe Wadi el Chavarith —— bei denen diese nur beschränkte
Mittel nötig haben, die sie durch private Anleihen, Löhne für Außen-
arbeit u. dgl. ergänzen, so wäre eine Kolonisationsaushilfe nament-
lich in neuen Gebieten, für die keine Erfahrungen mit Ansiedlung nach
modernen technischen Methoden vorliegen, unumgänglich notwendig.
Diese zu leisten wird nach wie vor Sache des K.H. sein und bleiben.
Dagegen wird der Fond, was ja schon längst und wiederholt be-
schlossen wurde, von den nicht direkt wirtschaftlichen Aufgaben, wie-
Schulen, Sanität sukzessive entlastet werden müssen. Hierfür wurde
mit Uebernahme des Schulwerkes durch den Jischuv gegen einen
fixen Beitrag von zunächst 40.000 Pfd. pro Jahr ein erfreulicher An»
fang gemacht. Auch ist hier die Emanzipation der Arbeiterkrankenkasse
von jeder Subvention zu erwähnen. Eine der wichtigsten Aufgaben,
die dem K.H. neben Immigration, Arbeit und einigen noch zu bespre-
chenden Aktionsfeldern verbleiben wird, wird immer diese Kolo-
nisationsaushilfe "bleiben. Diese ist derjenige T-eil der Siedlungsbei-
träge, mit dem jene Kosten gedeckt werden, mit denen der Siedler
selbst nicht belastet werden kann. '
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Würde es gelingen, die bisher festgestellten Werte, wie ausgeführt,
von einer eigenen Gesellschaft ablösen zu lassen, dann wäre es für
den K.H. finanziell und organisatorisch viel leichter, diese Aushilfe in
der Zukunft zu leisten. Durch den Abschluß der Verträge mit den
Siedlern und der nach einverständlicher Schätzung erfolgten Fest—
Setzung der von diesen geschuldeten Beträge hat die Leitung des K.H.
jedenfalls einen großen Schritt zur Klärung der Lage und zur Grund-
legung seiner weiteren Tätigkeit getan. Wenn man veranschlagt, dal3
er seine Tätigkeit zu einer Zeit begonnen hat, wo die Preise fast genau
doppelt so hoch standen, wie heute, daß aus der schweren Lage des
K.H., der meist nie rechtzeitig im Herbst die bewilligten Summen
leisten konnte, sondern viel zu spät und zu unregelmäßig, Defizite ent-
standen, daß es sich im Emek um eine der schwierigsten Pionierkolo-
nisationen auch im landwirtschaftlich—technischen Sinne gehandelt hat,
so ist die Tatsache, daß die vorhandenen Werte 65 0/0 des aufgewende-
ten Kapitals betragen, eine in der Geschichte der Neukolonisation,
auch großer Staaten, beispiellose Leistung.

VOM LOHNARBEITER ZUM EIGENSIEDLER.

Die Entwicklung eines nationalen Kol-onisationsprogramms ist nicht
Sache dieses Referats. Doch sei hier aus prinzipiellen Gründen ange-
merkt, daß es völlig verfehlt wäre zu glauben, daß in der Struktur
der jüdischen Heimstätte eine Verewigung eines Standes lohnernp-
fangender Landarbeiter möglich wäre. Die Annahme von Lohnarbeit
53.111 Lande wird auch von der Arbeiterschaft selbst nur als Durch—
gangsstadium zur Selbständigkeit angesehen, das m-eistens leider sehr
lange dauert —— es warten Arbeiter 11/2 Jahrzehnte und länger auf An-
siedlung das aber nicht verewigt werden kann. Wir selbst, die ver<
antwortlich sind für Gestaltung der Nationalen Heimstätte, müssen
klar erkennen, daß geschichtliche Erfahrung in Politik und Sozial-
ökonomie, ferner wirtschaftliche und nationale Notwendigkeit, sowie
jüdisch-e Eig-enart es gebieten, daß wir der Landarbeiterschaft zur
Eigenwirtschaft verhelfen. Zunächst ist der Plan der „Ansiedlung der
Causend“, der noch nicht zur Hälfte durchgeführt ist, fortzuführen.
Ferner ist die Kolonisationshilfe zu leisten für Besiedlung der K.K.L.-
Bsöden, wobei die heute sch—on geübte Praxis, daß die Siedler ein ge-
wisses Minimum an Mitteln besitzen müssen, festgehalten werden muß-
Ob die Kandidaten, landwirtschaftlich ausgebildet und mit den nö-
tigen Mitteln versehen, aus dem Arbeiter- oder dem sog. Mittel-
stand stammen, ist für die Praxis gleichgültig. Beide Schichten haben
dasselbe Recht auf Ansiedlung und diese vermeintlichen Klassenunter-
schiede werden sich von selbst verwischen, wenn alle Siedler zu einer
Schicht selbstarbeitender Landwirte gemacht sein werden.

Zu den bisherigen Aufgaben der Kolonisationshilfe tritt jetzt noch
die für Ansiedlung deutscher Juden, wofür ein besonderer Fond ge-
sammelt wird. Damit befaßt sich ein spezielles Referat.
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NATIONALES KAPITAL UND KREDITBESCHAFFUNG.

Aber auch in der Sphäre der privatkapitalistischen Kolonisati-on
können die nötigen Kreditmittel nicht aus eigener Kraft beschafft wer-
den. Die in den Orangenplantagen vergrabenen Millionen könn-
ten zum Teil durch Hypothekenkredite gehoben und neu verwendet
werden. Auf dem letzten Farmerk-ongreß, der anfangs Februar abge-
halten worden ist, wurde von dem Plan der Gründung einer Farmer-
Bank berichtet. Bezeichnend ist, daß 850/0 des veranschlagten Kapitals
von 100.000 Pfd. von den phil-ozionistisch-en Institution-en, Economic
Board und Palestine Economic Corporation und der Pica beschafft
werden sollen. Das ist gewiß kein „nationales“ Kapital, aber auch wenn
es nach gesunden ökonomischen Prinzipien verwendet werden soll, doch
ebensowenig privates. Wieder zeigt es sich, daß auch die streng ge-
schäftlichen, sicheren Anlagen in Palästina nicht vom Privatkapital
allein finanziert werden können. Der Grund dafür ist kein anderer,
als der oben erwähnte, daß es für Palästinawerte keinen Markt gibt.
Denn dal3 das Privatkapital das Hypothekengeschäft an sich als ge-
sund ansieht, ist dadurch erhärtet, daß so viele Private direkte Hy-
potheken auf Häuser und Plantagen geben.

Ich glaube, daß auch der von den Industriellen geplanten Industrie-
bank kein anderer Weg übrigbleiben wird, als derjenige, der bei Grün-
dung der Farmerbank eingeschlagen werden soll. Insbesondere wird
der so nötige langfristige Industriekredit nicht zu schaffen sein, ohne
die Anteilnahme philozionistischen Kapitals.

Aus all diesen Erwägungen geht hervor, daß nach wie vor die
Schaffung des Investnzenttrusts die dringliche Notwendigkeit für die
Finanzierung des Palästinaaufbaues ist. Wenn einmal die Möglichkeit
bestehen wird, die Papiere palästinensischer Institute jed-erzeit abzu-
setzen, zu Kursen, die laufend bekanntgemacht werden, dann wird An-
lage suchendes Kapital, vor allem jenes, das heute in den Banken Pa-
lästinas in großen Summen brach liegt, solche Papiere in Menge kau-
fen und das Aufbauwerk in ungeahnter Weise befruchten.

Auch hier kann das nationale Kapital vorangehen. Von sehr sach-
verständiger Seite ist ein Vorschlag gemacht worden, daß der Keren
Hajessod einen nicht allzugroßen Fond für ein Kursstützungssynzlilaat
aussetzt, zunächst für Hypothek-enpfandbriefe, sodaß ein Uebernahrns-
Syndikat gebildet werden könnte, das täglich die Kurseveröffentlicht,
zu denen es die Pfandbriefe kauft undiverkauft. Eine solche Gestion
von Teilen der jK.H.—Eingänge würde auch einer These der revisionisti-
sehen Partei entsprechen, daß der K.H. nichts direkt finanzieren, son-
dern als Garantiefond funktionieren soll. Die letzten Meldungen lassen
übrigens hoffen, dal3 dieses Institut Aussichten auf Verwirklichung hat.

Dies sind die nächsten Aufgaben des nationalen Kapitals, wobei die
bisherigen unverändert weiter bestehen bleiben, wie sie im Referat
von Arlosoroff aufgezählt worden sind.

a‘
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ä
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DIE ZENTRALE AUFGABE.

Die tatsächliche Entwicklung hat es leider mit sich gebracht, daß
das nationale Kapital zwar Bedeutendes leisten, daß aber nicht erreicht
werden konnte, was schon von vornh-erein als seine zentrale Aufgabe
erkannt worden war: die nationale K-ontrolle über das ganze Aufbau-
werk durch ein geschlossenes System von Finanzinstituten, die unter
nationaler Oberleitung stehen. Welch hohe Meinung man auch immer
von der schöpferischen Kraft entfalteter Privatinitiative haben mag
und so sehr wir sie zu fördern bestrebt sein müssen, so ist es dennoch
klar, daß der Private, selbst wenn er von nationaler Begeisterung er-
füllt ist, gar nicht die Funktion, die Fähigkeit und die Möglichkeit hat,
das Gesamtinteresse des Volkes bei seiner Arbeit voll zu wahren. Dies
kann nur durch eine nationale Kontrolle des ganzen Aufbauwerkes ge-
währleistet werden, und wir wollen trotz aller Ungunst der Zeiten nie-
mals davon ablassen, danach zu streben, diese doch einmal in vollem
Maße durchzusetzen. Das ist natürlich nur möglich, wenn entsprechend
große Mittel aufgebracht werden können.

Dieses „Können“ liegt nicht nur in Bedingungen außer uns. Zur
Aufbringung nationalen Kapitals in welcher Form immer bedarf es
auch einer unermüdlichen moralischen Anstrengung aller Kreise der
Bewegung. Deshalb lassen Sie mich in diesem Referat, das nicht bloß
ein wirtschaftliches ist, da ich über nationale Aufgaben zu sprechen
habe, darüber einige Worte sagen, die Sie aufnehmen wollen, als von
einem Zionisten kommend, den keine Parteileidenschaft verblendet
hat und der immer den Blick auf das Ganze gerichtet hat!

Eine Geldaufbringung für nationale Aufgaben erfordert zunächst
die Einsicht aller Zionisten ohne Unterschied, daß es hier um Ziele
geht, die jeden, das heißt alle, angehen. Es handelt sich nicht, um es
iwieder zu sagen, um Sozialismus oder Gemeinwirtschaft oder Ar-

" beiterwirtschaft gegen Privatwirtschaft und Mittelstandsförderung etc.
Es handelt sich um die Schaffung der Vorbedingungen, die nötig sind,
um die maximalste Zahl von Juden aller Klassen in gesunder Schich-
tung in Erez Israel zu verwurzeln.

Es ist betrübend zu sehen, wie oft gerade Zionisten, die die baldige
Erreichung der Mehrheit in Erez Israel als nächstes Ziel verkünden,
gleichzeitig die Verfechter der ungeh-emmten, unkontrollierten Pri-
vatwirtschaft sind und für die nationalen Aufgaben in der Wirtschaft '

wenig übrig haben.
Aber wenn auch alle Zionisten im Tiefsten überzeugt wären, daß

das nationale Kapital eine überragende Rolle im Aufbauwerk spielt,
so ist der derzeitige Zustand unserer Organisation ein solcher, daß
ihre Wirkungsfähigkeit äußerst geschwächt ist. Ich weiß, es nützen
keine Beschwörungen. Parteileidenschaft und Machtdrang sind stärker
als Vernunft und Gemeinsinn. Aber wenn wir es erleben, wie an ähn—
lichen Fehlern die Demokratie in der ganzen Welt zugrundegeht‚ dann
sehe ich nur einen Ausweg: Eine Kooperation aller Gruppen in der
Leitung. In so ernster Lage, wie das Judentum sich heute befindet,
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muß der Kampf der zionistischen Gruppen untereinander auf ein er-
trägliches hlaß zurückgeführt werden: Es gibt nur die Alternative:
Koalition oder Zerfall!

Für die notwendige Einigung sind die nationalen Fonds die Wegbe-
reiter, denn sie sind der Ausdruck der Weltverbundenheit des Juden-
tums für die Aufgabe der Schaffung der Heimstätte in Erez Israel.
Sie sind die einzigen Mittel, die die Judenheit hat, Einfluß auf Ge-
staltung und Zukunft dieser seiner Heimstätte zu nehmen, sowohl im
negativen Sinn der Beseitigung schädlicher Erscheinungen, als im po-
sitiven, im Bahnen der Wege. Sie sind daher die Zeugen dafür, daß
der Zionismus keine Palästinawirtschaftsbewegung ist, sondern daß er
die Zukunft des jüdischen Volkes baut. In diesem Bewußtsein hat sich
in unserer Bewegung, an der Arbeit für sie und durch sie, auch bisher
noch immer eine mehr oder minder starke Zusammenarbeit aller
Gruppen herbeiführen lassen. Darüber hinaus verlangt das Ungeheure,
das über unser Volk hereingebrochen ist, die vollständige Einigung und
Einheit unserer Bewegung, die nur auf voller Freiwilligkeit beruhen
kann. Deshalb ist eine Diktatur bei uns unmöglich, selbst wenn ihr
freiwillig ein Teil der Organisierten folgen würde, weil alle Macht-
mittel dazu fehlen, auch den Rest unter den Befehl zu zwingen.

Aber hüten wir uns andererseits, in die Fehler zu verfallen, die von
der Demokratie aller Staaten begangen werden und die zu ihrem
Niedergang führen: daß sich die Gruppen oder Parteien als Selbst-
Zweck ansehen und sich an Stelle des Ganzen setzen, daß infolgedessen
ihre Machtkämpfe den Inhalt des Lebens der Bewegung ausmachen,
sodaß anstatt einer Integration der Kräfte eine Zerrüttung eintritt
und das Gesamtinteresse nicht mehr der oberste Leitstern ist. Wir
können uns diesen Luxus am wenigsten leisten, da wir kein-en unzer-
störbaren Staat vertreten.

Nächst der Integration aller Kräfte tut das klare Bewußtsein aller
Zionisten und der Leitung selbst not, das Konstruktion erfordert:
Planen, Einordnen, Disziplin nach oben, aber auch Führung von oben.
Dieser Führung ermangeln wir schon lange._Niemals aber wird uns
ein Führer entstehen, wenn wir ihn erwählen bloß nach Parteizuge-
hörigkeit und ihn werten oder bekämpfen werden nach dem Richtm
maß von Meinungen. Im Führer muß sich unsere Idee zwingend ver»
körpern. Das ist das wichtigste Kriterium für ihn und ich hoffe, der
Kongreß wird den Mann zum Führer wählen, von dem man sagen
kann, dal3 er in seiner Person nach innen und außen die Idee der
Renaissance des jüdischen Volkes verkörpert (Leb/aafter, langanhal-
teuder Beifall).

WAHL DES PRÄSIDIUMS.

VORS. PRÄS. D. ZION. ORG. SOKOLOW: Der Kongreß tritt nun
an die Erfüllung einer seiner wichtigsten Aufgaben heran, nämlich an
die Wahl seines Präsidiums.
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ABRAHAM GOLDBERG (Allg, Amerika — spricht jüdisch): Ich
habe im Namen des Verbandes der Allgemeinen Zionisten folgende
Erklärung abzugeben: Der Verband der Allgemeinen Zionisten plagt
sich seit einigen Tagen mit der Frage der Wahl des Präsidiums. Wir
haben geglaubt, daß es uns schließlich gelingen wird, ein Präsidium
vorzuschlagen, zu dem alle Parteien ihre Zustimmung geben werden,
doch wir konnten zu keiner Uebereinstimmung gelangen. Wir sind für
das Prinzip, daß im Präsidium alle Parteien von rechts bis links (Bei-
fall) vertreten sind. Wir beharren bei diesem Prinzip. Wir sehen aber
aus der gegenwärtigen Situation keinen anderen Ausweg, als dem
Kongreß einen Vorschlag zu unterbreiten, daß jeder Partei gestattet
wird, ihre Kandidaten zu nominieren. Wir schlagen vor, daß ins Prä-
sidium zusammen mit dem Präsidenten acht Mitglieder gewählt wer—
den, zwei von der Arbeiterfraktion, zwei von den Allgemeinen Zioni-
sten, und je eines vom Misrachi, den Revisionisten und den Radikalen.

Im Namen des Verbandes der Allgemeinen Zionisten habe ich die
Ehre, als Präsidenten jemanden vorzuschlagen, dem alle Parteien
sicher zustimmen werden, Herrn Leo Motzkin (Beifall). Als Vertreter
des Verbandes der Allgemeinen Zionisten schlage ich für das Präsi«
dium Herrn Ussischkin (Beifall) und Dr. Rufeisen (Beifall) vor. Ich
bitte nun die anderen Parteien, unserem Beispiel zu folgen, auf die
Plattform zu treten und ihre Kandidaten zu nominieren.

DAVID REMES (A712, Erez Israel — spricht hebräisch): Im Namen
der Fraktion des Arbeitenden Palästina (Beifall) will ich mich zum
Vorschlag des Verbandes der Allgemeinen Zionisten äußern. Wir sind
einverstanden, daß das Kongreßpräsidium aus acht Mitgliedern mit
Motzkin an der Spitze bestehe. Wir schlagen unsererseits ins Präsi-
dium die folgenden drei Mitglieder vor: S. Kaplansky (Beifall).
Sprinzak (Beifall) und E. Kaplan (Beifall). Wir schlagen vor, dal3
eine personelle‘ Wahl erfolgt.

RABBI SAMUEL BROD (zl/Iisia, Polen — spricht jüdisch): Es ist
begrüßenswert, wenn der Vertreter der Allgemeinen Zionisten erklärt
hat, daß auch die Allgemeinen Zionisten, das Zentrum, auf dem Stand-
punkt stehen, daß das Präsidium alle Kräfte und Gruppierungen in
sich schließen soll, die am Kongreß vertreten sind (Beifall). Noch nie
war es so wichtig, den Frieden und die Einheit in unserer Organi-
sation zu wahren, wie im jetzigen Moment (Lehhaftei- Beifall). Wir
Misrachisten, die als religiöse Gruppe auf ihren Schild das Prinzip
der Thora: Wahrheit und Frieden geschrieben haben, stehen auf dem
Standpunkt, dal3 der Ausschluß einer Gruppe aus dem Präsidium
ein Unrecht und weit davon entfernt ist, den Frieden in die zioni-
stischen Reihen zu bringen (Lebhafter Beifall). Ich mache im Namen
des Misrachi folgenden Vorschlag:

Der Kongreß wählt ein Präsidium, in ‚dem alle am Kongreß be-
findlichen Fraktionen ohne Ausnahme vertreten sind (Lebhafter Bei-
fall).
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VORS. PRÄS. SOKOLOW: Ich bitte die Galerie und auch die De-
legierten, sich aller Beifallsdemonstrationen zu enthalten, da dies nur
stört und wir vor einer ungemein wichtigen Aufgabe stehen, die volle
Konzentration verlangt. Ich bitte daher, Beifallskundgebungen zu
unterlassen, da das Präsidium sonst‘ zu schärferen Maßnahmen grei-
fen müßte.

SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Rad, _Erez Israel —— spricht he'-
hräisch): Wir sind damit einverstanden, daß das Präsidium aus acht
Mitgliedern besteht und einigen uns auch auf die Person des Vor-
sitzenden Motzkin. Wir schlagen vor, daß die übrigen sieben Mitglie-
der des Präsidiums persönlich gewählt werden sollen. Als Vertreter
unserer Gruppe schlagen wir Ihnen Jizchak Grünbaum vor.

MEIR GROSSMANN (Demo/er. RÜIL, A.C. — spricht jüdisch):
Im Namen der Demokratischen Revisionisten habe ich zu erklären:
Es geschieht zum ersten Mal, daß die Frage des Präsidiums im Plenum
des Kongresses behandelt wird. Es ist für uns klar, dal5 es sich hier
nicht um eine technische, son-dern um eine politische Frage handelt.
Es ist kein Geheimnis, daß auf den Sitzungen des Aktionskomitees
der Versuch gemacht wurde, eine Fraktion aus dem Kongreßpräsi-
dium auszuschließen. Der jetzige Vorschlag, die Mitglieder des Prä—
sidiums persönlich zu wählen, ist ein Verzweiflungsvorschlag, ein
Versuch, dasselbe Ziel auf einem anderen Wege zu erreichen. Wir
sehen in dieser Handlung einen Bruch der Tradition des Kongresses,
ein Unrecht und einen Verstoß gegen die Grundlagen der demokrati—
sehen Vertretung unserer zionistischen Welt (Heiterkeit links). Meine
Herren, Ihr habt keine Mehrheit und wollt schon die demokratischen
Prinzipien des Zionismus brechen. Auf I7 Kongressen wurde das
Präsidium auf andere Weise als Ihr es jetzt wollt, gewählt, und Ihr
bringt jetzt einen neuen Modus her. (Zwischenruf: Ihr„selbst habt es
dazu gebracht!) Wir drücken unseren Protest aus gegen diesen Ver-
such, die jüdische Oeffentlichkeit zu täuschen, und werden uns an
den Wahlen nicht beteiligen. Wir erklären, daß wir unter normalen
Umständen bei jeder Gelegenheit für die Person des alten und belieb—
ten Vorsitzenden Motzkin gestimmt hätten, unter diesen Umständ-en
aber werden wir uns an der Wahl nicht beteiligen und protestieren
von dieser Tribüne gegen den Versuch von Diktatur und Ultimatum
auf diesem Kongreß (lebhafter Beifall rechts).

Dr. JOSEF SCHECHTMANN (Ren, Südafrika — spricht jüdisch):
Wir verlangen vor allem eine Abstimmung über den Vorschlag des
Misrachi, damit prinzipiell entschieden werde, daß alle Fraktionen im
Präsidium vertreten sein müssen. Dieser Vorschlag entspricht der Tra-
dition der Kongresse, wonach es für alle klar ist, daß das Präsidium
die Zusammensetzung des Kongresses abspiegeln müsse. Wir fordern
das nicht wegen des Friedens, sondern wegen der Korrektheit (Stiir-
mische Zwischem-ufe). Wir sind die Vertreter einer halben Million
Juden. Es ist ein schweres Unrecht, daß man ein Präsidium schaffen
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will unter dem Diktat einer Gruppe, die ihre Diktatur dem Kongreß
aufzwingen will (Stiirmischer Beifall rechts).

DAVID REMES (Arh, Erez Israel — spricht hebräisch): Wir haben
dem Antrag der Allgemeinen Zionisten, daß die Präsidenten durch
persönliche Nominierung zu wählen sind, zugestimmt, ohne diese Zu—
Stimmung zu begründen. Wir wollten von unserer Seite eine Diskus-
sion über diese Frage vermeiden, die das A.C. viele Stunden, ja Tage
beschäftigt hat. Jetzt, da von den Misrachisten im Namen des Friedens
verlangt wurde, daß prinzipiell entschieden werden soll, daß im Prä-
sidium alle Parteien vertreten sein müssen, jetzt, nach den Worten
der Revisionisten von Frieden, Korrektheit und Anstand, sehe ich mich
im Namen meiner Gruppe gegen meinen Willen gezwungen, einige
schwere Worte in dieser Sache zu sprechen. Es gibt in diesem Hause
eine Partei, mit der das Arbeitende Erez Israel sich nicht zusammen
in das Präsidium des Kongresses setzt. (Stürmischer Beifall links, Rufe
rechts: Schande!) Das ist jene Partei, in deren Schoß Menschen auf-
gewachsen sind, die der Organisierung des Mordes an einem unserer
Genossen, dem Vorsitzenden der Zionistischen Exekutive in Palästina,
offiziell verdächtigt werden. Und von jenem Tage an bis heute hört
jene Partei nicht auf, in ihrer Presse und in ihrer Literatur diese Tat
zu beschönigen, und proklamiert öffentlich, daß es sich um eine bloße
Verleumdung unsererseits handelt. Zum erstenmal in der Geschichte
der zionistischen Bewegung und des jüdischen Volkes, das reich ist an
Leiden und vertraut mit inneren Streitigkeiten, steht das jüdische Volk
und die zionistische Bewegung vor einem s-olchen Ereignis. Wir haben
auf der Sitzung des A.C. den Mitgliedern aller zionistischen Parteien
erklärt: In Angelegenheiten d-er Arbeit des Kongresses werden wir,
so lange diese schwierige und furchtbare Angelegenheit noch unge—
klärt ist, zusammen mit allen Parteien arbeiten. In Angelegenheiten
aber, die die Einheit und die Ehre der zionistischen Bewegung sowohl
der politischen Welt gegenüber, als auch der jüdischen Welt, der zio-
nistischen Welt gegenüber symbolisieren, werden wir nicht zusammen
mit denen dort (auf die Revisionisten deutend) sitzen. Wir haben den
Mitgliedern des Aktionskomitees erklärt: Wir haben kein Interesse
daran, diese Mitteilungen und Erklärungen von der Tribüne des Kon-
gresses zu verlautbaren. Aber wir könn-en uns nicht mit diesen (deutet
abermals auf die Revisionisten) identifizieren, so lange die furchtbare,
erschreckende Angelegenheit, über die hinweg kein Friede proklamiert
werden kann, nicht geklärt ist.

Im Namen der Fraktion des Arbeitenden Palästina schlage ich dem
Vorsitzenden des Kongresses vor, den Vorschlag des Misrachi über
eine vorherige Abstimmung in der Frage der Präsidiums-Wahl, die
von vornherein die Anwesenheit aller Fraktionen im Präsidium als ob-
ligatorisch erklären soll, von der Cagesordnung abzusetzen und ge-
mäß den Erklärungen von unserer Seite, von Seite der Allgemeinen
Zionisten und der Radikalen eine persönliche Wahl einzuleiten.

ABR. GOLDBERG (Allg, Amerika): Die Allgemeinen Zionisten
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waren bemüht, diese Diskussion zu vermeiden. Sie stimmen mit d-em
Misrachi darin überein, daß jede Partei im Präsidium vertreten sein
sollte, glauben aber nicht, daß es im Interesse des Friedens liegt, über

prinzipielle Fragen abzustimmen. Durch die Nominierung der einzelnen
Personen soll faktisch der Beweis erbracht w-erden, daß jede Partei
im Präsidium vertreten sein muß. Ich beantrage, zur Nominierung der

Kandidaten überzugehen.

RABBI MEIR BERLIN (Mist, Amerika — spricht hebräisch): Wir

müssen Herrn Remes dankbar dafür sein, dal5 er deutlich gesprochen
hat. Wir wissen, daß wir uns auf diesem Kongresse nicht in einem Zu-
stand des Friedens befinden. Aber es gibt neben dem Frieden noch
etwas und das ist die Einheitlichk-eit der zionistischen Bewegung. Wenn

hier von einer Seite verlangt wird, daß irgend eine Gruppe nicht im

Präsidium vertreten sei, so ist dies für die Einheit der Bewegung ge-

fährlich. Ich muß es sehr bedauern, daß nicht wie bisher auf den I7
Kongressen das Aktionskomitee, sondern das Plenum in Sachen des

Präsidiums zu entscheiden hat. Wenn die prinzipielle Frage geklärt
ist, dann steht es jedem frei, für oder gegen jemanden zu stimmen.
Aber diese Frage muß geklärt sein. Hier ist kein Platz für Drohun-

gen, von welcher Seite immer. Der ganze K-ongreß muß sich für Gold—

berg oder für Remes entscheiden. Ich muß mich aufs entschiedenste
dagegen wenden, dal3 man hier mit einem bloßen Verdacht beschul-
digt. Solange die Frage der Schuld nicht geklärt ist, hat der K-ongreß
nicht das Recht, darüber zu urteilen (Stürmischer Beifall bei den Re-

visionisteiz). Ich beharre namens meiner Partei auf dem Antrag, vor

der Wahl über die prinzipielle Frage abzustimmen. 2

Dr. EMIL SCHMORAK (Allen, A.C.) schlägt zur Klärung der Si-

tuation vor. die Abstimmung auf den Nachmittag zu vertagen (Allge-

meiner Widerspruch).

MEIR GROSSMANN erklärt sich gegen die Vertagung der Sitzung.

VORS. PRÄS. SOKOLOW ordnet (um I3 Uhr 3o Min.) eine Pause

von zehn Minuten an.

(Nach kurzer Unterbrechung.)

ABRAHAM GOLDBERG- (Allg, Amerika — spricht jüdisch): Ich

habe die Ehre, namens der Allgemeinen Zionisten folgenden Antrag zu

stellen: _

Der Kongreß ist der Ansicht, daß das Prinzip der Vertretung aller Parteien im

Präsidium des Kongresses gewahrt‘ werden soll. Dann sollen die einzelnen Parteien

ihre Kandidaten nominieren und es soll über diese abgestimmt werden.

VORS. PRÄS. SOKOLOW: Der Antrag der Allgemeinen Zionisten
ist eigentlich nur stilistisch anders als der Antrag des Misrachi. Der

Misrachi hat den Antrag gestellt, daß der Kongreß beschließt, ein

Präsidium zu wählen, in das die Vertreter aller Gruppen ohne Aus-

nahme hineingeben. Der Antrag der Allgemeinen Zionisten besagt
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eigentlich dasselbe, nur drückt er es nicht in Form eines Beschlusses,
sondern in Form eines Wunsches aus. Der weitestgehende Vorschlag
ist aber der von Remes‚ über beide Anträge zur Tagesordnung über-
zugehen‚ und ich muß über diesen Antrag in erster Reihe abstimmen.

Dr. JOS. SCHECHTMANN (Rein) verlangt namentliche Abstim-
mung.

ISRAEL MEREMINSKI (Arb., Erez Israel) weist darauf hin, daß
es nach den Statuten bei formellen Fragen keine namentliche Abstim-
mung geben kann.

Dr. JOS. SCHECHTMANN erinnert daran, daß schon beim vori«
gen Kongreß im Zusammenhang mit einer formellen Angelegenheit
eine namentliche Abstimmung stattgefunden hat.

Vors. Präs. Soknolow leitet zunäcbst eine Abstimmung durcb Erbeben
der Hände ein. Da das Zdblen im Saal sicb als fast unmöglieb erweist,

‘ ordnet Vors. Präs. Sokolow namentliche Abstimmung uber den An-
trag Remes auf Uebergang zur Cagesordnung über die Vorschläge des
Misracbi und der Allgemeinen Zionisten an.

Die namentlicbe Abstimmung, die über 11/2 Stunden in Ansprucb
nimmt, ergibt I5I Stimmen für den Antrag Reines und I49 dagegen
bei 2 Stimmentbaltungen. Der Antrag Remes auf ebergang zur Cages-

l Ordnung ist angenommen.

I Für den Antrag stimmten: Ahronowitsch, Arnold, Aschkoli, Asz, Avissar, Badichi,

l

i

Bankower‚ Baranczuk, Baruch, Basok, Ben Dori, Ben Gurion, Ben Tov, Berman David,
Bialopolski, Bielko, Bloch, Braslawski, Bregman, Brown, Brudny, Chejfec, Chorin, Dajan,
Dobkin, Dobromil, Drcen, Dünaburg, Eck, Ehrenreich, Eisenberg, Eisenstadt, Feigin,
Feinstein, Fisch, Fischmann Ada, Fishman Jakob, Fodor, Freeman, Frenkel, Galili,
Garfunkel, Giwoni, Glantz, Goldberg Abraham (Polen), Gotthelf, Gottlieb Jakob,
Grabowski, Greenberg Chaim, Grodzinski, Grünblatt, Harzfeld, Helfmann, Hellmann,
Henig, Hennel, Idelson, Jaari, Jacobsen Ber, Jawneeli, Jedlin, Jehuda, Kagan, Kantore-
wicz, Kaplan, Kaplansky, Katznelson Abraham, Katznelson Berl, Katznelson Rachel,
Kacman, Kessler, Kleinbaum, Kolodny, Korengold, Kirmaier, Kubowitzky, Kugel,
Kusnier, Landau Leopold, Laserson, Lerner _].‚ Lewin, Lewinson, Limon‚ Lindheim,
Lipskier, Locker, Lubianiker, Lufban, Lucky A.‚ Mangel, Meierson, Melamed, Mere-
minski, Metzger, Milkonowicki, Milner, Neustadt, Obarzanski, Ohrenstein, Dr. S.,
Ostrowski Gerson, Pacanowski, Peczeni, Perensohn, Pilch, Podruschnik, Polakiewicz,
Rabinowitsch A.‚ Raschisch, Reichmann Aron, Remes, Rosenbaum, Rosenblatt, Roscnhek,
Rosenstein, Rubaschow, Scheinbaum‚ Schochat, ‚Schurer, Schwarzbard Jehuda, Serer,
Shapiro Joseph, Shertok, Siegal‚ Silbermann David, Silberschein, Singer‚ Sohar, Spiro
Jeschajahu, Sprinzak, Steiner, Swerdlow, Szczupakiewicz, Szenhabi, Szlomowicz, Szyc1—
lowska‚ Tabenkin, Taca‚ Terlo, Tillemann, Uri, Volk, Wachmann, Werber, Wertheim,
Wilkansky, Woszczyna, Zippor‚ Zuchowiecki, Zuckermann Baruch, Zuckermann Nina,
zusammen 151;

gegen den Antrag stimmten: Abramowitz, Allouche, Apt, Arditti, Belilowski, Ben
Chaim, Benjamin Jehoschua, Benjamin Juliet, Berger, Berlin, Bei-man Mary, Bernstein F.,
Bernstein _]., Bialer, Biezynski‚ Blum, Bogratschow, Bojko, Bernstein, Botkowski, Brod‚
Bromberger, Chrust, Cohen Sam, Donner, Ebner‚ Ehrenfeld, Elperin, Epstein Isidor,
Epstein Samuel, Ettingen, Farchy, Feingold, Finkelstein, Fischmann, Rabbi L., Gardi,
Gesundheit ‘I, Gesundheit S., Gluska, Gold 1%., Gold W., Goldberg Abraham (Amerika),
Goldin, Goldstein A.‚ Goldstein M., Gottesdiener, Gottlieb J., Gottlieb Salomon,
Greenberg, Mrs., Großmann Benzion, Grubner, Grünbaum Oskar, Grynberg, Grünstein,
Grünwald, Gurewitsch, Hager, Halevy, Halpern J., Halpern Naftali, Hayman, Hirschfeld,
Hoffmann, Jabotinsky, Jachinson, Jacobi, Jacobson Jonas, Janner, Jawitz, Joffey,
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Joz, Dr., Joz, Frau, Judenfreund, Jungster, Juniczmann, Karl, Katz A.‚ Katz S.,
Klarman, Kowalsky, Kronitz, Kupferstein, Landau N., Lazarowicz, Lerner Selig,
Levy‚ Mrs., Lipski, Lutzky M., Mallah, Mann, Margulies, Marschak, Marton,
Meißner, Merenlender, Miklos, Moskowsky, Mowszowicz, Nahon, Neiger‚ Neufeld,
Nurok, Ohrenstein Juda, Ohrenstein, Dr. Juda, Propes, Rabinowicz, Dr. Isak, Radzynski,
Rappaport, Reichmann, Dr. Heinr., Remba, Ringel, Rosenblum, Rosenfeld, Rosmarin‚
Rothenberg, Rotkowicz, Rettenberg, Rottenstreich, Rubinstein, Schapiro Moschc, Schaum,
Schechtmann, Schragai, Schwarzbart Ign.‚ Schwisberg, Sirkis, Spiegel, Steindler, Stern-
berg, Stupp, Suprasky, Szczeranski, Szeskin, Szold, Taback, Tannenbaum, Thursz,
Torczyner, Tulin, Ussischkin S., Vermes, Wachs, Wahrhaftig, Waschitz, Wdowinski,
Weinschall, Weintraub, Wirklich, Wise, zusammen 149.

VORS. PRÄS. SOKOLOW will nunmehr die Wahl des Präsidiums
vornehmen lassen.

Dr. JOSEF SCHECHTMANN (R811.) verlangt eine Pause, damit seine
Fraktion sich beraten könne.

VORS. PRÄS. SOKOLOW erklärt, daß er den Kongreß befragen
müsse, ob eine Pause anzuberaumen sei.

Dr. SCHECHTMANN: Wir bitten den Präsidenten um ein Minimum
von Korrektheit (Unruhe). Vorher hat er ex präsidio auf Bitte der
Allgemeinen Zionisten eine Pause eingeräumt.

VORS. PRÄS. SOKOLOW fragt den Del. Schechtmann, ob die Re-
visionisten eine kurze Pause oder eine Mittagspause verlangen.

Dr. SCHECHTMANN: Ich überlasse es dem Präsidenten zu entschei-
den, was für eine Pause anberaumt werden soll.

VORS. PRÄS. SOKOLOW teilt mit, daß auch seitens des Misrachi
ein Ersuchen um eine Pause eingegangen ist; da es ihm auch physisch
unmöglich sei, die Sitzung weiterzuführen, beraumt er eine Pause von

I5 Uhr I5 Min. bis 16 Uhr an (Protestruje gegen Anberaumung einer
Pause während der Abstimmung). v

Um I6 Uhr 45 Min. wird die Sitzung wieder aufgenommen. Nach
I7erlesung von Begrüßungeiz schreitet man zur Wahl des Präsidiums.

RABBI SAMUEL BROD (Illisn, Polen — spricht hebräisch): Ich
habe namens des Misrachi folgende Erklärung abzugeben:

Nachdem wir zuerst kundgegeben haben, daß nach Meinung des Misrachi alle
Parteien des Kongresses sich am Präsidium beteiligen sollen, und nachdem diese
unsere Meinung mit einer geringen Majorität abgelehnt worden ist, erklären wir, daß
es uns unmöglich ist, uns am Präsidium zu beteiligen und daß wir bei den Wahlen
dagegen stimmen werden.

VORS. PRÄS. SOKOLOW: Wir schreiten zunächst zur Wahl des
Präsidenten des Kongresses. (Nach Abstimmung.) Ich stelle fest, daß
Leo Motzkin mit einer sehr überwiegenden Majorität zum Präsidenten
gewählt wurde. Zu Vizepräsidenten des Kongresses sind vorgeschlagen:
M. Ussischkin, Dr. Josef Rufeisen, Ing. S. Kaplansky, Josef Sprinzak,
Elieser Kaplan und Jizchak Grünbaum. (Nach Abstimmung.) Ich stelle
fest, daß die genannten Herren mit einer sehr’ überwiegenden Majori—
tät zu Vizepräsidenten des Kongresses gewählt worden sind.
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Als Präsident Leo Motzkin den Vorsitz übernimmt, bereitet ihm der
Kongreß eine stürmische Ovation. Auch die einzelnen Vizepräsidenten
werden mit lautem Beifall empfangen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN (spricht hebräisch): Geehrter Kongreß,
in meinem Namen sowie im Namen meiner Kollegen danke ich allen,
die uns gewählt haben. Ich hoffe, daß auch jene, die ihre Stimme nicht
für mich abgegeben haben, schließlich und endlich doch mit dieser
Wahl einverstanden sein werden. Gibt es doch unter diesen meinen
Gegnern Leute, die mir privat versicherten, daß sie nicht gegen diese
Wahl seien. Ich hoffe, daß sie dies bald auch offiziell eingestehen
werden. Ich werde mich wie immer bemühen, die Verhandlungen in
objektiver Weise zu leiten, und ich werde sofort vergessen, daß es hier
Menschen gibt, die gegen mich gestimmt haben. Das ist ja schließlich
ihr gutes Recht.

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. Das Wort hat Herr Meir
Großmann zu einer Erklärung in Bezug auf die eben durchgeführten
Wahlen. ‘

MEIR GROSSMANN (Demokrat, Ren, A. C. —— spricht jüdisch):
Unsere Gruppe hat sich in Uebereinstimmung mit unserer früheren Er-
klärung an den Wahlen nicht beteiligt. Wir haben nicht für und nicht
gegen diesen oder jenen Kandidaten gestimmt, weil wir diese ganze
Prozedur als unmöglich, als Bruch jeder zionistischen Tradition be-
trachten. Wir wollen nicht durch Beteiligung an dieser Wahl sanktio-
nieren, was heute hier vorg-efallen ist. Zum ersten Mal, seit der Kongreß
besteht, hat eine Partei ihren Druck ausgenutzt, um ein Präsidium ——
nicht des Kongresses —— sondern von zwei Parteien zu schaffen (Beifall).
Wir werden im Interesse des Kongresses alles tun, daß der Kongreß
weiter normal arbeiten kann, aber wir erklären, daß unser Vertrauen
zum Präsidium bedingt ist. Denn es ist ein einseitiges Präsidium, von
zwei Fraktionen gegen einen großen Teil dieses Kongresses gerichtet,
und wir erh-eben Protest dagegen (Beifall).

Dr. JOSEF SCHECHTNIANN (Rein, Südafrika —— spricht jüdisch):
Der Kongreß hat mit einer Zufallsrnehrheit von zwei Stimmen ein
selbstverständliches elementares Prinzip, daß im Präsidium eines natio-
nalen Parlamentes alle Parteien vertreten sein müssen, verletzt. So habt
ihr ein Rumpfpräsidium (Zwischenruf von der Linken: Besser ein
Rumpfpräsidium als ein Sumpfpräsidium!) geschaffen, das unser Ver-
trauen nicht genießtxWir haben damit einen Vorgeschmack bekommen
v-on der Art, wie hier gearbeitet werden soll. Ihr werdet einmal bitter
bereu-en‚ was ihr hier begonnen habt. Wir haben kein Vertrauen zu
diesem Präsidium, wir tragen hiefür keine Verantwortung. Das ist die
Erklärung, die ich mit einem bitteren Gefühl abzugeben gezwungen bin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Damit sind die Erklärungen beendigt.
Das Präsidium wird dem Kongreß genug Gelegenheit geben, zu
zeigen, ob es Vertrauen verdient oder nicht.
9*
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REFERAT ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN
PALASTINA.

EMANUEL NEUMANN (Mitgl. d. Ex. — spricht hebräisch): Ich
will in meinem Referat vor dem Kongreß nicht einfach einen Be-
richt über die ökonomischen Ereignisse in Palästina in der letzten Pe-
riode geben. Dies würde höchstens einen Beitrag von größerer oder
geringerer Bedeutung zur Fülle der Literatur über dies-es Thema be—
deuten. Wissenschaftliche oder akademische Vorträge allein sind in
diesem Kongresse und in diesem wichtigen Moment der jüdischen und
zionistischen Geschichte nicht am Platze.

Ich habe diesen Vortrag übernommen, weil ich die moralische
Pflicht fühlte, zusammen mit Ihnen einige Ansichten in Bezug auf un-
seren Weg in der Zukunft zu prüfen. Ich tue es aus meiner engen
Verbindung mit unseren wirtschaftlichen Problemen der letzten zwei
Jahre heraus und meine Absicht ist, zu praktischen Resultaten zu ge-
langen.

DER GROSSE AUFSCHWUNG.

Ich muß aber einige Worte über den großen ökonomischen Auf-
schwung Palästinas seit unserer letzten Zusammenkunft sagen. Von
dieser Tribüne aus müssen wir die große Entwicklung konstatieren,
die nicht nur den Zionisten‚ sondern dem gesamten Weltjudentum
neue Hoffnungen und neue Energien eingeflößt hat.

Herzls Traum wird vor unseren Augen zur Wirklichkeit. Zehn-
tausende von Juden aus allen Enden der Welt und aus allen Volks»
schichten strömen nach Palästina und bringen physische Kraft, indu-
strielle Erfahrung, Energie, Hingabe und Kapital mit. Trotz vieler
Schwierigkeiten bauen sie die Nationale Heimstätte vorwiegend aus

eigenen Kräften auf. Dank der jüdischen Einwanderung und dem Zu-
fluß von jüdischem Kapital ist heute Erez Israel einer der wenigen
leuchtenden P.-unkte am düsteren Himmel der Weltwirtschaft. Erez
„Israel ist heute eines der zwei oder drei Länder in d-er Welt, in denen
es keine Arbeitslosigkeit gibt. Sein Außenhandel befindet sich im Auf-
stieg, nicht nur zum Unterschied von den anderen Ländern der Welt,
sondern insbesondere von seinen Nachbarländern, Aegypten, Syrien
und Mesopotamien. Diese besondere Aktivität kommt auch in der Fi-
nanzlage der Regierung zum Ausdruck. Die Palästina-Regierung ist
eine der wenigen in der Welt, denen die Balancierung des Budgets
keine Schwierigkeiten bereitet, im Gegenteil, sie besitzt einen immer
zunehmenden Ueberschuß, der in diesem Momente 11/4 Millionen Pfund
beträgt. Es ist auch ein ständiger Aufstieg in dem Lebensstandard und
der Kaufkraft der jüdischen und arabischen Einwohner zugleich zu
verzeichnen.

Es sei die Tatsache erwähnt, daß durch das große Steigen der Re—'
gierungseinnahmen infolge der jüdischen Immigration die Regierung
die Möglichkeit bekam, die Steuerlast des arabischen Fellachen in
sehr großem Maße zu erleichtern; und dadurch ist sie jetzt imstande,
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weitere große Pläne zur Verbesserung der Lage des arabischen Bauern
aufzustellen. Auch in den Banken haben sich Depots bis auf etwa
8 Millionen Pfund angehäuft, von denen etwa drei Viertel jüdisches
Vermögen darstellen.

BEDENKEN GEGEN PRIVATINITIATIVE.

Der starke Aufschwung unserer wirtschaftlichen Lage in Erez
Israel ist gerade in einem Moment erfolgt, in welchem die Beträge, die
uns von den nationalen F-onds zur Verfügung gestellt wurden, sehr ge-
ring waren. Die Errungenschaften der letzten Zeit sind im großen
Maße von der Privatinitiative und den Investitionen des Privatkanitals
gekommen. Die Diskussion, die in der Vergangenheit um die Rolle der
Privatinitiative bei dem wirtschaftlichen Aufbau der Nationalen Heim-
stätte vor sich ging, hat heute jeden praktischen Inhalt verloren und
trägt nur mehr akademischen Charakter. Die Tätigkeit der Privatini—
tiative ist heute eine feststehende Tatsache und sie wird auch in der
Zukunft, ob wir es wollen oder nicht, andauern.

Wir sollten aber diese Entwicklung vom Standpunkte unserer natio—
nalen Interessen prüfen. Welche Bedenken hatten diejenigen, die ge-
gen diese Tendenz waren oder Zweifel an ihren Resultaten hegten?
Eines der größten Bedenken war, daß die Privatinitiative und das Pri-
vatkapital hauptsächlich an Profiten und Dividenden interessiert sei
und daher das elementare Prinzip der Beschäftigung jüdischer Arbei-
ter in jüdischen Unternehmungen nicht berücksichtigen werde. Diese
Furcht hat sich im allgemeinen im Lichte der Wirklichkeit als grund-
los erwiesen. Verstöße gegen das Prinzip der jüdischen Arbeit fan-
den si-ch und finden sich hauptsächlich in den Kolonien, die noch vor
dem Kriege gegründet wurden. Die neue Welle der Einwanderer und
der Kapitalisten hat uns Leute gebracht, die im allgemeinen auf diesem
und anderen Gebieten unseren nationalen Interessen treu blieben. Zum
‘Glück kommt ihre Treue zum Prinzip der jüdischen Arbeit nicht
allein aus Sentimenten, sondern in großem Maße als Folge eines
lebensnotwendigen Prinzips und aus Privatinteresse. Es gibt wichtige
Faktoren, die in dieser Richtung wirken, wie die Frage der Sicherheit
und das Bedürfnis, eine Bevölkerung zu schaffen, die imstande ist,
die Landesprodukte zu konsumieren. Selbstverständlich muß der
Kampf um das Prinzip der jüdischen Arbeit ununterbrochen fort-
dauern. Ich wollte nur bemerken, daß die Hauptverletzungen gegen
diesesPrinzip nicht aus den Reihen der neuen Einwanderer kommen.
Ein zweites Bedenken war, daß die Einwanderung von mehr oder
minder bemittelten Personen die chaluzische Alija beeinträchtigen wür-
de. Die Erfahrung hat uns das Gegenteil bewiesen. Der Handwerker,
der Industrielle, der Pflanzer und alle diejenigen, die Kapitalien in-
vestieren, schufen und schaffen täglich die Möglichkeit zur Vergröße-
rung der Aufnahmsfähigkeit des Landes für chaluzische Alija.

Es ist ja sehr leicht zu begreifen, daß ohne das Element der Kapi-
talisten, ohne Investitionen von Millionen Pfund, die Einwanderung



134 4. Kongre/Ssitzung: Referat über Palästinawirtschaft
und Einordnung von jüdischen Arbeitern vollkommen unmöglich ist.

Eine dritte Befürchtung war, daß die private Alija jenes in der jüdi-
schen Gasse so gut bekannte Element der Luftmenschen ins Land brin-
gen werde, die sich in den Städten ansammeln und ohne Grundlage
einer materiellen Existenz in der Luft schweben. Diese Gefahr besteht
zwar, aber nach gründlicher Prüfung erscheint sie sehr übertrieben.
Ein großer Prozentsatz derer, die ins Land kommen, ist im weitesten
Sinne des Wortes produktiv, und der Rest bemüht sich zum größten
Teil mit allen Kräften, produktiv zu werden.

Und noch etwas: es macht sich eine starke Neigung nicht nur der
neuen Einwanderer, sondern auch jener, die sich schon in den Städten
festgesetzt haben, geltend, sich mit dem Boden zu verbinden. Viele von
ihnen sind Geschäftsbesitzer in Tel Aviv, deren höchstes Streben es
ist, eine kleine Farm für sich und ihre Kinder zu erwerben. Zahlreich
sind die Einwanderer aus den europäischen Ghettos, die ein starkes
Verlangen nach Boden mitbringen. Auch die Seuche der Bodenspeku-
lation ist ein Beweis für das Streben dieser Einwanderer, Wurzel zu
schlagen in dem Boden der Heimat. Wir würden eine Sünde begehen,
wenn wir der fünften Alija jede chaluzische Eigenschaft absprechen
wollten. Viele von den Einwanderern zeigen in Wirklichkeit chaluzische
Merkmale, nicht nur in der Schaffung neuer Industrien und an-
derer Werke unter schwierigen Bedingung-en, sondern auch durch
eine klare Tendenz, sich mit der Zeit auf dem Lande anzusiedeln. Uns
Zionisten, der Jewish Agency, der Palästinaregierung obliegt die
Pflicht, diese Tendenz zu verstehen und sie durch Erleichterung von
Bodenerwerb und durch Organisierung der Ansiedler aller Kategorien
auszunüt-zen. Kandidaten sind genug da.

Wir haben schon viel gehört von der G-efahr der Mon-okultur, ange-
sichts des gewaltigen Untersehieds zwischen dem Umfang der Zitrus'—
Investitionen und dem anderer landwirtschaftlicher Kultur-en. Auch
unsere Exekutive hat schon mehrmals auf die Gefahr hingewiesen, die
in diesem Mißverhältnis liegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß
auch diese G-efahr leicht übertrieben werden kann. Schließlich ist
Erez Israel nicht das einzige Land, das sich zum großen Teil auf ein
Produkt und auf dessen Export stützt. Der Export der Orange ist
700/0 vom allgemeinen Export Erez Israels. Auf Grund der Handels-
statistik gibt es noch andere Länder, die in derselben Weise oder noch
mehr als Erez Israel von einem Wirtschaftszweig abhängen. Aegypten,
unser Nachbar, ist von dem Ertrag der Baumwolle viel mehr abhängig,
als wir von der Orange. Dort zog sich dieser Zustand jahrelang hin
und doch ist Aegypten im allgemeinen ein blühendes Land. Dasselbe
trifft auch für einige britische Kolonien zu, ebenso für manche süd-
amerikanische Länder, besonders für Länder überhaupt, die bisher
ihre Tätigkeit noch nicht vielförmig zu gestalten und ihre Industrie
zu entwickeln vermochten. Noch ein Beispiel: Eine Ländergruppe in
den Vereinigten Staaten, bekannt unter dem Namen Neu-England,
war am Beginn ihrer Entwicklung so sehr von der Fischerei abhängig,
daß der „heilige Fisch“ zum Symbol ihrer Blüte wurde, und sein Ab-
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bild ist noch heute auf manchen öffentlichen Gebäuden von Boston
zu sehen. Als aber Neu-England dank der Fischerei zu Blüte gelangte,
begannen sich die Einwohner neuen Wirtschaftszweigen zuzuwenden,
wie Schiffsbau, Schuhindustrie‚ Seefahrt u. a.

Wir haben das besondere Glück, in der palästinensischen Orange,
bekannt unter dem Namen Jaffa-Orange, einen Monopolartikel zu
haben, der nicht seinesgleichen in der Qualität hat, denn es ist schwer
eine Orange zu finden, die mit der palästin-ensischen auf dem Welt-
markt konkurrieren könnte. Außerdem i_st mit Rücksicht auf die be-
schränkte Fläche, die uns in Erez Israel überhaupt für landwirtschaft-
liche Kolonisation zur Verfügung steht, schon mit Rücksicht auf die
dringende Notwendigkeit der Intensivi-erung unserer Wirtschaften, die
Tatsache von besonderer Bedeutung, daß mit Hilfe der Orange eine
Familie auf I5 bis 2o Dunam Boden angesiedelt werden kann, während
in anderen Wirtschaftszweigen eine Familie 5o bis IOO bis I 5o Dunam
braucht. Die Orange ist heute das geeignete Mittel, einen geschlosse-
nen Jischuv auf dem bisher ausgelösten Boden zu schaffen. Wir sollen
sie daher nicht gering schätzen.

Es werden verschiedene Versuche in anderen Wirtschaftszweigen ge-
macht. In dem Moment, wo es möglich sein wird zu beweisen, daß
man mit beschränkten Mitteln sich eine Minimalexistenz in anderen
Formen schaffen kann, wird ein Teil des Kapitals, der heute in die
Zitruspflanzungen fließt, von selbst in andere Wirtschaften strömen.
Man könnte noch auf manches Positive und Negative der neuen Ten-
denz der Verstärkung der Privatinitiative hinweisen und das wird
bestimmt noch Ausdruck in diesen Verhandlungen finden. Man könnte
auch auf die Ursachen in Erez Israel und im Galuth eingehen, die
diese Bewegung hervorrufen. Aber heute, wo wir die Lage allgemein
betrachten, muß festgestellt werden, daß die Prophezeiungen der Pes-
simisten sich nicht erfüllt haben. Diese Bewegung hat bereits und
wird noch großen Nutzen dem Bau des Nationalen Heimes bringen.

DAS MASSGEBENDE KRITERIUM.

Welches sind nun die Grundzüge der Politik, die wir auf Grund un-
serer Erfahrungen zu befolgen haben? Wenn wir irgend ein Wirt-
schaftssystem oder —programn1 für Palästina prüfen wollen (wie für
jedes andere Land), kommt alles auf den Gesichtspunkt an, auf un-
sere Auffassung vom Fortschritt, Erfolg und Mißerfolg, auf die Merk-
male, wonach man Entwicklungen als gut oder als schlecht bezeich-
net. Wirtschaft ist keine abstrakte Wissenschaft. Sie beschäftigt sich
und ist eng verknüpft mit Bedürfnissen und Bestrebungen von Grup-
pen menschlicher Wesen, die gewisse Ziele zu erreichen trachten. \X’irt-

schaftliche Entwicklungen an und für sich sind weder ermutigend‚
noch entmutigend, weder gut, noch schlecht. Eine gegebene wirtschaft-
liche Tatsache- kann gleichzeitig von verschiedenen Gruppen als gut
oder als schlecht empfunden werden, je nach ihrer besonderen Orien-
tierung und nach ihren besonderen Interessen. Die Entwicklung der
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Textil-Heimindustrie in Indien wird von den indischen Nationalisten
leidenschaftlich verfolgt und als wirtschaftlicher Fortschritt begrüßt,
während gleichzeitig die Fabriksbevölkerung von Lancashire sie als
rückschrittlich und verderblich empfindet.

Ich gehe davon aus, daß nach all diesen Jahren keine große Mei-
nungsverschiedenheit über das Kriterium bestehen kann, welches 711i?’
für Palästina anzuwenden haben, das uns als Maßstab für die wirt-
schaftliche Entwicklung dienen kann. Die Probe, die untrügliche Probe
aufs Exempel, läßt sich kurz formulieren: Wie weit fördert diese Ent-
wicklung die volle und rasche Verwirklichung der zionistischen Ziele?
Hier möchte ich eine Darstellung des zionistischen Endziels zitieren,
die vor einigen Jahren von Justice Brandeis gegeben wurde: „Palä-
stina in möglichst kürzester Zeit mit einer überwiegenden Zahl starker,
wirtschaftlich selbständiger Juden zu besiedeln . . .“ Zu dieser For-
mulierung gehören zwei Hauptmerkmale: Die maximale Zahl Juden
und die möglichst kurze Zeit. Wenn diese Auffassung unseres Grund-
problems richtig war, als sie vor etwa dreizehn Jahren niedergeschrie-
ben wxirden, dann gilt sie heute mit vielfacher, potenzierter Kraft.

Ich würde es verschmähen, allbekannte Binsenwahrheiten zu wieder-
holen, wenn wir nicht imm-er vor ihren logischen Konsequenzen zu-

‚rückscheuten. Gute und ehrliche Leute erfassen s-olche Wahrheiten oft
genug mit ganzem Herzen, doch fehlt ihnen nachher der Mut ihrer
Ueberzeugung und —— leider muß man es sagen — auch die Ehrlichkeit
der Ueberzeugung‚ um die nötigen und unvermeidlichen Folgerungen
zu ziehen. Diejenigen von uns, die die Lage in Palästina aus der Nähe
beobachtet haben, wissen, daß wir tatsächlich nur beschränkte Zeit
haben — es ist keine Uebertreibung zu sagen, daß wir außerordent-
lich beschränkte Zeit haben — um die Verwirklichung unserer Ab-
sichten durchzusetzen. Es kann gar nicht stark genug unterstrichen
werden, daß wir nicht im luftleeren Raum arbeiten, daß Umstände,
die sich vor unseren Augen in beängstigender Geschwindigkeit ent-‘
wickeln, darauf hinarbeiten, unserem weiteren Fortschritt unüber-
steigliche Hindernisse zu bereiten. Ob sie uns in zehn oder in fünfzehn
Jahren die Arbeit unmöglich machen können, hängt von unserer zah-
lenmäßigen Stärke und wirtschaftlichen Kraft im Augenblick der Ent-
scheidung ab.

Mag der Wert unserer Arbeit in Palästina von irgendwelchen an—
deren Gesichtspunkten aus sein wie immer, unzweifelhaft ist, daß es
vom nationalen Standpunkte als s-olchem nur ein Kriterium geben kann.
Vom Standpunkt unseres nationalen Endziels sind jen-e wirtschaftlichen
Entwicklungen und Tendenzen erwünscht, die die Absorbierung einer
möglichst großen Zahl von Juden in Palästina und ihre Einreibung in
den Wirtschaftsprozeß innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Ich will
damit nicht sagen, daß dies das einzige ist, was wir brauchen. Man
kann eine lange Liste von erwünschten, sogar n-otwendigen Dingen auf-
zählen, wie möglichste Einheitlichkeit des kulturellen Niveaus, fort-
schrittliche soziale Lebensformen, rasche und vollständige Hebraisie—
rung, hoher sozialer und ethischer Standard. Wie wichtig aber all
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diese Dinge (auch sein mögen, selbst sie müssen, angesichts unserer
Lage in der Welt, ‘der vielen Katastrophen in der Diaspora, des Hin-
schwindens kostbarer Jahre, als Dinge sekundärer Wichtigkeit betrach-
tet werden. Solange diese Ueberzeugung nicht in den Köpfen und den
Herzen unserer Leute ein_gewurzelt ist, werden wir in einen Morast
auseinanderstrebender und einander widersprechender Arbeiten und
Maßnahmen, wichtiger und sinnloser Bestrebungen versinken und jede
Möglichkeit jener Einheitlichkeit und nationalen Konzentration ver-
wirk-en, die erreicht werden muß, wenn wir zum Ziele kommen sollen.

Alles, was direkt und machtvoll zur raschen und völligen Verwirk-
lichung unser-er Bestrebungen beiträgt, ist gut und muß stetig und un-
ermüdlich verfolgt werden; was nicht zu dem höchsten Ziele beiträgt,
was uns auch nur um Haaresbreite von ihm abbringt, was unsere na-
tionalen Energi-en ablenkt, ist unnütz und daher schlecht. All dies
sollte offenkundig und selbstverständlich sein. Wenn wir trotzdem
versuchen, diese Wahrheiten anzuwenden, finden wir uns immer noch
inmitten überlebter Kontr-oversen über die Vorzüge städtischer Kolo-
nisation gegenüber der ländlichen, über erwünschte oder unerwünschte
Einwanderertypen‚ über Budget- und Finanzfragen. Aber die Lage,
die wir vor uns sehen, muß unsere Politik mit ihrer eigenen, eisernen
Logik bestimmen. Welche Kolonisationstypen und —methoden? Offen-
bar diejenigen, die möglichst viele Juden in mög-lichst kurzer Zeit
absorbieren. Welche Einwanderertypen oder —klassen? Offenbar die,
die durch ihre Arbeit nicht nur sich selbst nach Palästina ver-
pflanzen, sondern möglichst viel Raum für weitere Einwanderer
in möglichst kurzer Zeit schaffen. Welche Budget- und Finanzpolitik?
Jene, die am direktesten und unmittelbarsten zu stärkster wirtschaftli-
cher Entwicklung, stärkster Absorbierung von Juden, stärkster Be-
schleunigung des Tempos beiträgt.

i

Es kann nicht stark genug betont werden, daß, ganz abgesehen von
einer Politik, die zu befolgen wir uns angesichts dieser unabweisbaren
Erwägungen genötigt sehen könnten, deswegen nicht lieb gewordene
Weltanschauungen, soziale oder wirtschaftliche Ueberzeugungen ver-
worfen werden müssen. Was sein muß, ist vorübergehende Ausschal-
tung schöner, an sich sehr wünschenswerter Grundsätze, die aber ange-
sichts der nationalen Not beiseite gestellt werden müssen. „Inter
arma silent leges“. Das jüdische Volk ist wirklich, wenn auch nicht
aus eigenem Antrieb, im Kriegszustand, und der Kriegszustand fordert
restlose Unterordnung individueller oder parteimäßiger Ansichten un-
ter die höchste Notwendigkeit der Stunde.

Prüfen wir einmal diese Kolonisations—, Einwanderungs- und Finanz.-
fragen genauer im Licht des entscheidenden Kriteriums, das wir auf-
gestellt haben.

KOLONISATIONSFRAGEN.

Wenn wir in Palästina in einem sozialen, politischen und wirtschaft-
lichen Vakuum arbeiteten und die Zeit nicht drängte, könnten wir uns
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das leisten, was ein normales, gesundes und zweckmäßiges Vorgehen
ist. Es gibt wohlbekannte Rezepte. Das eine beginnt mit der landwirt:
schaftlichen Zelle, die womöglich wirtschaftlich selbständig sein soll,
schreitet dann zu dem Dorfe weiter und erwartet zu gegebener Zeit
die aus Gehöft und Dorf allmählich und naturgemäß sich entwickelnde
Entstehung von Märkten und Städten. Ein zweites will zunächst einen
gesunden Bauernstand und dann erst eine Klasse städtischer Arbeiter,
ganz zum Schluß Handwerker und Intelligenz schaffen.

Aber ich wiederhole: Wir arbeiten nicht in einem Vakuum. Wir sind
durch Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle stehen, genötigt,
das Tempo zu beschleunigen. Wir können, auch wenn wir wollten,
den Aufbau von Städten und selbst von Großstädten nicht Verschieben.
Wir müssen alle Gefahren des abnormalen Vorgehens auf uns nehmen.
Da landwirtschaftliche Kolonisation notwendiger Weise langsam geht,
müssen wir im äußersten Maß und ohne einen Augenblick des Zögerns
die großen Möglichkeiten städtischer Siedlung ausnützen, ohne zu
warten, bis die Landwirtschaft nachkommt. Damit wid-ersprechen wir
gesunden Wirtschaftsgrundsätzen nicht mehr, als wenn wir heute z.
B. unsere Wirtschaft künstlich angesichts der konkurrierenden billigen
arabischen Arbeit auf dem relativ hohen Lohnniveau des jüdischen
Arbeiters aufbauen. So lange landwirtschaftliche Kolonisation nicht
nachweisbar zu einem bisher ungeahnten Tempo beschleunigt werden
kann, bleibt uns nichts anderes übrig. Etwa 27 Prozent der jüdischen
Bevölkerung Palästinas leben heute auf dem Lande; etwa 17 Prozent
sind tatsächlich in landwirtschaftlichen Berufen beschäftigt. Zwar ha—
ben, wie Ruppin zeigt, Dänemark und die Schweiz landwirtschaft-
liche Bevölkerungen von 26 bezw. 35 Prozent gegen 17 Prozent in
unserem Falle, aber diese glücklichen Länder haben nicht das Pro-
blem der Beschleunigung ihrer Aufnahms-Kapazität, nach dem klassi-
schen Ausdruck von Mr. Brodie. Wir müssen der Wahrscheinlichkeit
eines weit größeren Mißverhältnisses resolut ins Gesicht sehen. Wir
dürfen das mit gutem Gewissen und ohne Besorgnis, wenn wir ver-
stehen, daß in Palästina unsere Städte nicht auf Kosten "der Dörfer
wachsen, wie das in anderen Ländern der Fall ist, sondern daß sie auf
Kosten des Galuth wachsen; während andererseits in Palästina im
Gegensatz zu anderen Ländern eine merklich-e Strömung von der
Stadt nach dem Lande geht. '

t

Damit meine Stellungnahme nicht mißverstanden wird, möchte ich
noch erklären, daß ich nicht die Vernachlässigung oder gar die Ein-
stellung unserer landwirtschaftlichen Bemühungen befürworte, aber
ich muß offen die Tatsache erklären, daß wir auf diesem Gebiete
auf Hindernisse stoßen werden, Hindernisse und Beschränkungen, die
den palästinensischen Bedingungen entspringen, von politischen und
finanziellen Faktoren diktiert sind, und andere Beschränkungen un-
serer landwirtschaftlichen Möglichkeiten, die vielleicht erst mit der
Zeit verschwinden werden. Und das ist der Kern unseres Problems.

Ich möchte nun die Politik in strikterer Form konkretisieren: Inso-
fern, als unsere nationalen Bemühungen und nationalen Fonds in der
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landwirtschaftlichen Entwicklung in Betracht kommen, so müssen wir
uns auf folgende Aufgaben konzentrieren: a) Bodenerwerb durch den
Keren Kayemeth; b) die Erweiterung und Entwicklung unserer Ver-
suclasstationen, damit wir in der nächsten Zukunft die Möglichkeit
haben, das günstigste System für Landwirtschaft, Gartenbau und Ne-
benindustrien zu finden, um damit die Entwicklung geschlossener Sied-
lungen zu beschleunigen, Siedlungen, die den Zustrom der Immigration‚
welcher sich jetzt lediglich der Zitruskultur zuwendet, absorbieren
können; c) andere Unternehmungen zwecks Erleichterung der Bedin-
gungen für einzelne Siedler oder Gruppen, wie z. B. Wasserinstalla-
tion für intensive Landwirtschaft, kurz alle solchen Aufgaben, die
außerhalb der finanziellen Kräfte der Siedler liegen; d) die Schaf—
fung eines für die Organisierung der Siedler notwendigen Apparates,
sowohl der Arbeiter als auch des Mittelstandes, und eine entsprech-ende
fachmännische Belehrung derselben in der Anfangszeit.

Das ist das Minimum. Selbstverständlich ist das nicht ein Pro-
gramm der landwirtschaftlichen Kolonisierung; aber eine neue Kolo-
nisation in dem Sinne, den wir in der Vergangenheit verstanden haben,
muß natürlicherweise auf größere finanzielle Quellen als die, die uns
jetzt oder wahrscheinlich in der nächsten Zukunft zur Verfügung ste—
hen werd-en, gestützt sein und mit Hilfe und Kooperation des Staates
durchgeführt werden.

Die äußerst beschränkten, zu unserer Verfügung stehenden Mittel
müssen mit Vorsicht und Sparsamkeit verwendet werden. Wir sollen
es uns zu unserer Aufgabe machen, eher Bedingungen als Dinge zu
schaffen. .

Nachdem wir die minimalen Anforderungen unserer landwirtschaft-
lichen Entwicklung erfüllt haben, können wir vor das Problem gestellt
werden, wie die finanziellen Mittel, die uns eventuell zur Verfügung
stehen, zu verwenden sind, und zwar im Verlniltnis der landwirtschaft-
lieben zur städtischen Ansiedlung. Sind die Schlüsse, die wir aus un-
serer Erfahrung gezogen haben, richtig, und bestätigen sie die Wich-
tigkeit unserer Industrieunternehmungen‚ so wäre es nicht aufrichtig,
diesen Zweig unserer nationalen Wirtschaft lediglich mit Wohlwollen
und ohne Taten zu behandeln. Schon vor viel-en Jahren hat Ruppin
die Schaffung eines lnstitutes zwecks Förderung der Industrie vorge-
schlagen. Resolutionen wurden in diesem Sinne gefaßt. Bis heute sind
diese und ähnliche Resolutionen ein tot-es Wort geblieben. Unsere
Industrie hat sich im allgemeinen in einer merkwürdigen Lage befun-
den: entweder ging es ihr zu einer gewissen Zeit schlecht, und dann
wurden ihre Forderungen, da man an ihrem Erfolg zweifelte, ignoriert,
oder wurde in den Zeiten des Aufschwungs gesagt: „Sie brauchen
doch keine Hilfe. Sie haben es ja ohnehin gut“. Es ist meine Ueber-
Zeugung, daß uns ein solches Verhältnis viel gekostet hat, und in der
Zukunft noch viel kosten wird. Zwischen industriellen Unternehmun-
gen, welche keine Existenzberechtigung haben, und solchen, deren Er-
folg sicher ist, befindet sich noch ein schmaler Pfad für solche Unter-
nehmungen, die eine Chance des Erfolges haben, vorausgesetzt, daß
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man ihnen irgendwie zu Hilfe kommt. Völker und Staaten, die für die

Beschleunigung ihrer industriellen Entwicklung nicht die ‚gleichen aku-
ten Gründe haben, tun ihr Möglichstes, um ihren jungen Industrien
auf jede Weise beizustehen. Nicht selten stellt der Staat auch seine
finanziellen Mittel der Industrie zur Verfügung. Große und starke
Mächte schämen sich nicht, ihre Handelsmarine, deren Entwicklung
aus national-politischen Gründen wichtig ist, finanziell zu unterstützen.

Aus den Tatsachen, die in dem Bericht der Abteilung für Handel und
Industrie zusammengefaßt sind, geht hervor, daß man in Palästina
eine Anzahl von kleineren und größeren Industrieunt-ernehmungen
gründen kann, vorausgesetzt, daß man die Unterstützung und Mitarbeit
des Volkes findet. Gerade eine s-olche Zusammenarbeit zwischen un-

seren öffentlichen Anstalten und dem privaten Unternehmer ist von

dem Standpunkt des Schutzes jener Interessen, die für die Entwick-
lung unserer Nationalen Heimstätte entscheidend sind, von Bedeutung.
Nur eine solche Kooperation kann effektiv wirken und die Entwick-

lung der Privatunternehmungen auf diese oder jene Weise kontrollie-
ren. Im Hinblick auf unsere Erfahrungen in der Vergangenheit, auf die

steten Ansprüche an unsere beschränkten Finanzmittel, schlagen wir
vor, daß man automatisch, im v-orhinein, eine bestimmte Summe —
möge sie groß oder klein sein — für die Industrie zur Verfügung stellt.
Nach einem solchen Plan müßten wir es unmöglich machen, die für

die Industrie festgesetzten Gelder für andere Zwecke zu verwenden.
Einer ‘der Vorschläge wäre vielleicht, daß der Kerlen Hajessod od-er

ein anderer Fond einen gewissen Prozentsatz ihrer Einkünfte zur ge-
meinsamen Verfügung der Exekutive und der Anglo-Palestine-Bank
stellt, zwecks Schaffung solcher Apparate, die die Entwicklung der

städtischen Ansiedlung, des Handels, der Industrie und des Handwerks

beschleunigen werden.

EINWANDERUNG.

Vor kurzem hat uns Weizmann ein Kriterium für Emigranten ge-

geben, mit dem ich herzlich übereinstimme. Er sagte: „Ein unerwünsch-
ter Immigrant ist jener, der dem nächsten Steine vor die Füße legt.

Ein erwünschter Immigrant ist jener, der den Pfad für den nächsten

freimacht“. Der Wert eines bestimmten Typus des Emigranten, strikt
vom nationalen Standpunkt gesprochen, soll von der Möglichkeit der

durch ihn geschaffenen wirtschaftlichen Möglichkeiten für die ander-en

definiert werden. Werden wir dieses Kriterium aufrichtig gebrauchen,
so müssen wir unsere besondere Aufmerksamkeit Leuten schenken, die

Erfahrung und fachmännische Ausbildung im Handel und in der In-

dustrie haben, ein Kapitalsminimum mitbringen und Unternehmungen
schaffen, die dem jüdischen Arbeiter Existenzmöglichkeit bieten.

Die nächsten wären die geschulten Arbeiter der Industrie und Land-
wirtschaft, die für ihre Aufgaben entsprechend qualifiziert sind. Diese

können in demselben Maße absorbiert werden, in dem von nationalen
oder Privatmitteln für sie Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden.
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Den geringsten nationalen Wert haben jene, di-e weder Kapital,
Muskeln, noch fachmännische Schulung haben, um für die Einwande-
rung qualifiziert zu sein.

Was ich hier vorschlage‚ ist keinesfalls die Unterdrückung oder
Reduzierung der Anzahl der Chaluzimmigranten, sondern lediglich die
Erweiterung des Chaluzbegriffes in dem Sinne, daß ohne Unterschied
der politischen oder wirtschaftlichen Zugehörigkeit alle, die zur Ent-
wicklung der nationalen Heimstätten willig oder fähig sind beizu-
steuern, ob Arbeitgeber oder —nehmer‚ als Chaluzim anerkannt werden.

FINANZEN.
Es ist interessant festzustellen, daß es unser unvergeßlicher Kame-

rad Arlosoroff war, der klar und deutlich das Verhältnis zwischen dem
Kapitalzustrom und der Absorptionsmöglichkeit Palästinas sah. In einer
Rede sagte er: „Ich muß immer wieder zu der Frage der Finanzen zu-
rückk-ehren‚ da diese das Hauptproblem unserer Kol-onisierungsarbeit
bilden“. Seine Rede am XVII. Zionistenkongreß in Basel fing er mit
einer Untersuchung der Finanzprobleme unserer Aufbauarbeit an, in-
dem er an die berühmten Diagramme von Mills anknüpfte, die die Zeit
angeben, in der die jüdische Bevölkerung Palästinas der arabischen
gleich an Zahl wird. In diesem Vortrag hat Arlosoroff zu beweisen
versucht, daß die jüdische Immigmtion nach Palästina eine Funktion
des jüdischen Kapitals, das produktiv angewendet wird, ist. Er stützte
sich einerseits auf Ruppins, andererseits auf eigene Forschungen und
kam zu dem Schluß, daß die produktive Investierung von einem Ka-
pital von LP I50 — sei es aus öffentlichen oder privaten Mitteln —
die Existenzmöglichkeit für einen Juden in Palästina schaffen könne.
Er ging in seinen Ausführungen noch weiter und erklärte offen, daß
wir nicht hoffen können, mit unseren öffentlichen Mitteln die jüdische
Entwicklung in Palästina zu beschleunigen und daß zum größten Teil
die Einwanderung von Privatmitteln abhängig ist.

Die Tatsachen der letztvergangenen zwei Jahre haben eine bemer-
kenswerte Bestätigung von Ruppins und Arlos-oroffs Formel gebracht.
Verläßliche Schätzungen zeigen uns, daß im Laufe des Jahres 1932
sich die jüdischen Investierungen in Palästina auf ein Kapital von etwa
31/2 Millionen Pfund belaufen. Die neue große Immigrationswelle be-
gann im Frühjahr 1932. Ziehen wir in Betracht den Zeitabschnitt von
12 Monaten vom März 1932 an, so finden wir auf Grund der Regie-
rungsstatistik, daß zur gleichen Zeit etwa 2o.ooo Einwanderer ge-
kommen sind, was einen Investierungsdurchschnitt per Kapital von 75
Pfund ergibt eine den früheren Kalkulationen sehr naheliegende
Zahl.

Für so wichtig und entscheidend hielt Arlosoroff die Frage der Fi-
nanzen, daß er einen detaillierten Vorschlag der finanziellen Reform
ausgearbeitet hat, der folgende Absätze enthält:

1. Die Verwendung von öffentlichen Mitteln ausschließlich für pro-
duktive Zwecke.
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2. Investierungen, die von Emigranten aus ihren Privatmitteln vor-_
genommen werden. '

3. Investitionstrust.
4. Eine Anzahl von Vorschlägen, die Kredite, die entweder mit

Hilfe der Mandatarmacht oder des Völkerbundes zu bekommen wären,
in Anspruch nehmen. Unter diesen ist die Möglichkeit einer Subven-
tion durch den Colonial Development Fund und der frühere Plan einer
internationalen Anleihe erwähnt. -

Eine gewisse Lösung des Finanzierungsproblems ist der große Zu-
strom des Privatkapitals nach Palästina. Trotz allem ist das bereits
investierte Kapital lediglich ein Bruchteil jener Mittel, die für eine
breite jüdische Einwanderung notwendig sind. Wollten wir Arl-os-o-
roffs Analyse heute anwenden, so müssen wir folgende neue Bemü-
hungen ins Kalkül ziehen:

Erstens haben wir in Palästina eine Anhäufung von etwa
6 bis 7,ooo.ooo Pfund jüdischen Kapitals in den Banken. Ein beträcht-
licher Teil dieses Kapitals kann und soll zu produktiven InVesti-erun-
gen verwendet werden. Um dieses Ziel zu err-eichen‚ müssen wir d-en
Besitzern günstige Investitionsmöglichkeiten vorschlagen. Dies kann zu-
nächst durch eine Emission 11012 Sic/oerloeitspapieren, die auf wirt-
schaftlich gesunde Unternehmungen gestützt sind, erzielt werd-en. Inv
solchem Falle wird der Depositär, der ein momentan brachliegend-es
Kapital hat, seine Finanzmittel der Entwicklung unseres Landes zu-
führen und dabei immer die Möglichkeit haben, seine Sicherheiten
nötigenfalls in Bargeld umzutauschen. Das fordert wieder die Schaf-
fung von besonderen finanziellen Institutionen und Apparaten, die mit
Hilfe unserer Banken möglich ist, und die, hoffe ich, in der nächsten
Zukunft realisiert wird.

Ein zweiter Faktor von eminenter Wichtigkeit ist die beachtenswerte
Größe’ des jüdisch-deutschen Kapitals, vorausgesetzt, daß Wege für
die Liquidierung des Kapitals in Deutschland und seine Ueberführung
nach Palästina in einer oder anderer Weise gefunden werden. Ohne
dieses Thema näher anzuschneiden, das von Dr. Ruppin in einem be-
sonderen Vortrag behandelt wird, möchte ich hier nur sagen, daß die
finanziellen Probleme, die mit dieser Frage verbunden sind, von der
Exekutive und unseren Finanzinstitutionen ernst behandelt werden.

Ein dritter Faktor, der früher nicht vorgesehen werden konnte, ist
das enorme Interesse für Palästina, das wir jetzt in den verschiedenen
Finanzzentren und in der City von London finden. Auch hier kann,
ohne auf näheres eingehen zu wollen, gesagt werden, daß gr-oße und
kräftige Finanzinstitutionen mit uns auf ihre eigene Initiative in Ver-
handlungen stehen zwecks größerer Kapitalsinvestierung in Palästina.
Das ist bestimmt ein günstiger Faktor, man kann jedoch nicht sagen,
daß er keine Schattenseiten hätte. Indem wir jegliche finanzielle Mit-
arbeit willkommen heißen, müssen wir doch betonen, daß es aus
selbstverständlichen Gründen wichtig ist, daß große jüdische Unter-
nehmungen in Palästina zum größten Teil mit jüdischem Kapital finan-
ziert werden. Es ist also wichtig, unsere alten Pläne durchzuführen,
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die die Schaffung von Investierungs—Treuhandgesellschaften bezwecken,
durch welche Juden in den Diasporaländern die Möglichkeit haben,
zur Entwicklung Palästinas beizusteuern und gleichzeitig an der immer
weiter gehenden Prosperität teilzunehmen. Es war vielleicht schwierig,
diese Pläne früher zu realisieren, aber heute sind wir in einer Situation,
in der große Erfolgsmöglichkeiten in dieser Richtung vorhanden sind.

Die Frage einer internationalen Anleihe ist zu wichtig und bedeutend,
um sie innerhalb der begrenzten Möglichkeiten dieses Vortrages zu be-
handeln. Es wäre nur gut, einige wichtige Gedanken anzuführen.
Erstens waren in der Vergangenheit die Völkerbundanleihen nicht
immer durchaus befriedigend. Zweitens läßt die gegenwärtige finan-
zielle Lage der Mitglieder des Völkerbundes und der Vereinigten
Staaten ernste Schwierigkeiten befürchten. Drittens, und das ist von
entscheidender Bedeutung, muß eine solche Anleihe von der Mandatar-
macht bewilligt werd-en, resp. eigentlich von Ihrer Initiative ausgehen.
Das sind die ersten Schwierigkeiten, die bei einer solchen Anleihe
überwunden werden müssen. Bis heute hat die Mandatarmacht keine
besondere Bereitwilligkeit gezeigt, unser Kolonisationswerk zu unter-
stützen. Abgesehen davon, daß die früheren Versuche der Exekutive,
eine internationale Anleihe zu bekommen, an der Stellungnahme der
britischen Regierung gescheitert sind, muß man auch die neue Situation,
die anläßlich der Palästinaanleihe geschaffen wurde, in Betracht ziehen.
Obwohl die Rückzahlung dieser Anleihe aus Einkommen, das größten-
teils von jüdischen Immigranten und Unternehmungen stammt, vorge-
sehen ist, hat die britische Regierung keine Neigung gezeigt, einen An-v
teil dieser Anleihe zur Förderung der jüdischen Kolonisation zu ver-
wenden. Es muß weiter das Hauptproblem für diese und die kommende
Exekutive bleiben, eine positive Aenderung in dieser Lebensfrage der
Politik zu bringen. Wir können es nicht ruhig hinnehmen, daß die Po-
litik der Regierung dahin geht, ein Maximum von Vorteilen durch
direkte und indirekte Besteuerung der jüdischen Finanzquellen des
Landes zu erreichen, ohne einen Piaster für lebenswichtige Zwecke der
jüdischen Bevölkerung aus ihrem Ueberschuß auszugeben, aus dem
Ueberschuß, der nicht nur die 11/4 Millionen Pfund beträgt, welche sich
momentan in den Händen der Regierung befinden, sondern der wäh-
rend der gesamten Administrationsdauer akkumuliert wurde und sich
heute auf etwa 41/2 Millionen Pfund stellt. Wir können keine Politik
akzeptieren, die die Anleihegelder lediglich arabischen Siedlungen zu-
führen wird, ohne einen Piaster für jüdische Kolonisation zu verwen-
den. Ohne auf unsere Forderungen, auf unsere Mitarbeit mit der Man-
datarregierung zu verzichten, stellen wir fest, daß die Zeit gekommen
ist, wo wir versuchen können, uns unsere Anleihen selbst zu verschaffen.
Solche Möglichkeiten existieren h-eute. Einer dieser Pläne wurde von
uns aufs genaueste untersucht. Es ist der Plan einer Anleihe, die von
jüdischen Munizipalitäten und Ortsvorständen Palästinas gesichert wer-
den soll, ein Plan, der von dem damaligen Mitglied der Exekutive,
Herrn Bernard A. Rosenblatt, befürwortet wurde. Der damalige Ver-
such scheiterte ebenfalls an der Stellungnahme der Regierung. Im Hin-
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blick auf die verbesserte wirtschaftliche und finanzielle Lage Tel Avivs

und unserer Kolonien können wir doch der Hoffnung Ausdruck geben,

daß die Regierung ihr Prinzip der Non Cooperation in finanziellen An-

gelegenheiten nicht bis zum Aeußersten treiben wird, besonders wenn

diese Anleihe ausschließlich auf unsere Quellen sich stützen und aus

jüdischen Taschen bezahlt werden wird.
Ich muß meine Ausführungen mit der Bemerkung, mit der ich an-

fing, schließen. Ich wiederhole Ihnen als Vertret-er des jüdisch-en Volkes

die Warnung, die schon früher ausgesprochen wurde: „Der Tag ist
v kurz und das Werk ist groß.“ Wir haben nur wenige Jahre zur Ver-

fügung, in denen wir unsere Positionen in Palästina derart stärken

können, daß unsere nationale Zukunft gesichert werden kann.

Der Tag wird kommen und ist nicht mehr fern, wo der Gong er-

schallen und der Vorhang sich schließen wird. An diesem Tag wird

uns nichts helfen können — nicht unsere Klugheit, nicht unsere Not,

nicht die Gerechtigkeit unserer Sache.
Das ist unsere nationale Lage. Hinter uns wütet ein Sturm, der un-

ablässig unsere jüdische Front vernichtet: gestern die drei Millionen

Juden Rußlands — heute die Judenheit Deutschlands. Der Wanderer

ist auf dem Wege, das Heim nur teilweise offen. Und wir können be-

reits das Knarren der Tür, die sich schließt, vernehmen. Nur eine

Frage gibt es: „Können wir noch rechtzeitig hinein?“ Vor dieser Frage

verschwinden alle anderen in ihrem Schatten. „Hajom kazer wehame-

lacha merub.a‚ uvaal habajith dochek“ (Lebbafter Beifall).

Scbluß der Sitzung I8 Uhr.
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Fünfte Kongreßsitzung.‘
Mittwoch, 23. August 1933, abends.

Beginn der Sitzung 21 Uhr 15 Min. Vorsitz: Präs. Motzkin.

PRÄSIDIALSEKR. DR. GELBER verliest den Schlüssel für die Zu-
sammensetzung der Permanenzkommission und ersucht die Fraktionen,
bis Donnerstag vormittags ihre Vertreter fiir dieselbe zu nominieren.

DER WEG DES KEREN HAJESSOD.
LEIB JAFFE (geschäftsführender Direktor des Keren Hajessod —

spricht hebräisch): In dem Bericht der Exekutive an den Kongreß wer-
den Sie eine Uebersicht über die Tätigkeit des Keren Hajessod in den
letzten zwei Jahren finden. Ich möchte diesen Bericht mit einigen Wor-
ten einleiten.

Die Delegierten des Kongresses, besonders unsere Freunde, welche für
den Keren Hajessod gearbeitet haben, wissen, wie übermenschlich schwer
die Arbeit war, wie die Schwierigkeiten und Störungen sich immer mehr
häuften, so daß wirklich übermenschliche Kräfte nötig waren, um diese
Hindernisse zu überwinden. Da ist vor allem die wirtschaftliche Lage in
der ganzen Welt. Die Erschütterungen im wirtschaftlichen Organismus
"edes Landes haben besonders schwer das jüdische Volk betroffen, daslandlose, dem eine wirtschaftliche Basis fehlt. Die Verarmung des jüdi-
schen wirtschaftlichen Lebens geht immer weiter. Die letzten Wirtschafts-
quellen erschöpfen sich. Die lokalen Nöte werden immer größer. Tau-
sende und Zehntausende von Familien leben von sozialer Hilfe, die
immer knapper wird. Man kann die lokalen Institutionen, Schulen, Für-
sorgeanstalten nicht erhalten. Man muß unzählige Sammlungen machen,
um die Not zu lindern, um den untergehenden Anstalten zu helfen. Man
sammelt zu Hause und man schickt Sammler auch nach anderen Ländern.
Unter solchen Bedingungen ist unsere Arbeit ungeheuer schwer gewor-
den. Die großen Spenden haben aufgehört. Um eine Summe zu erreichcen,die wir früher von einem S ender erhielten, muß man jetzt viele Spen er
finden. Tausende von Sperihern sind von der Oberfläche verschwunden.
Viele von ihnen sind auf öffentliche Hilfe angewiesen. -

Unsere Arbeit mußte in einer geschwächten, zersplitterten Zionistischeiz
Organisation getan werden. Die zionistische Organisations—, Propaganda-
und Erziehungsarbeit ist in vielen Ländern vernachlässigt, in manchen
existiert sie überhaupt nicht. Wie kann man eine Ernte erwarten, wenn
man den Boden nicht gepflügt, besät und bewässert hat? Ein großer Teil
der Energie der Zionisten wurde im Kampfe der Parteien verbraucht,
im Bruderkam f. Wir sehen in unserer Arbeit, daß dort, wo die zionisti-
sche Bewegungprichtig organisiert ist, wo eine lebendige Verbindung mit
Palästina besteht, der Keren Hajessod Erfolg hat.

Noch andere Störungen hat es gegeben, sogar die Erfolge des Aufbaues
10
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haben unsere Arbeit erschwert. Jetzt, da Palästina wirtschaftlich aufblüht,
fragt man: Wozu die Sammlungen für Palästina, wenn es dort so gut
geht, wenn es dort keine Arbeitslosigkeit gibt, wenn die Regierungs-
einnahmen einen Überschuß aufweisen usw.?

i

Manche sagen auch, die Zeit der Fonds sei vorbei. Das Land werde
durch private Initiative und privates Kapital gebaut werden. Jeder würde
etwas für sich schaffen und so werde das Land als Ganzes entwickelt.
Ebenso haben die Devisensperre und die Abschaffung des Goldstandards
in Südafrika und Amerika auf das Ergebnis unserer Sammlungen un-
günstig gewirkt.

g

Was die Arbeitsresultate des letzten Jahres anbelangt, so wird der
Keren Hajessod, abgesehen von Amerika, annähernd die Quote der Ein—
nahmen erreichen, die geschätzt waren.

Wir haben viele Enttäuschungen erlebt, aber wir glauben trotzdem, dal3
nicht die Unzulänglichkeit der Arbeit daran schuld ist. Vielleicht wurde
noch nie eine so angestrengte Arbeit geleistet, wie in diesen letzten zwei
Jahren. In fast 60 Ländern der ganzen Welt wurde die Arbeit geführt,
von den entlegenen Ländern Südamerikas, vom hohen Norden bis zu
den fernen Gebieten des Pacific. Überall haben unsere Delegierten,
unsere Komitees und Vertreter gearbeitet. Eine treue Schar von Arbeitern
kämpfte in jedem Ort verzweifelt gegen die fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten. Hätten die Resultate der verbrauchten Energie und den
Anstrengungen entsprochen, müßten sie sehr groß sein. Die Resultate sind
nicht befriedigend im Verhältnis zu den Aufgaben des Aufbauwerks, aber
doch bedeuten sie in der heutigen Zeit sehr viel im Verhältnis zu der
wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Volkes und dem Zustand der
Zionistischen Organisation. Man darf nicht vergessen, daß heute viel mehr
Energie angewandt werden muß, um hundert Pfund zu bekommen, als
vor vier bis fünf Jahren für ‚435O0.—. Ganz anders ist der Wert-des
Geldes und anders seine Kaufkraft. Aber anderseits ist auch der Wert
des Geldes in Palästina gestiegen im Verhältnis zu der durch unsere
Sammlung zu erzielenden Leistung. Mit der gleichen Summe kann man
heute mehr schaffen als vor einem Jahr.

Die ersten fünf Millionen des Keren Hajessod sind fast erreicht. Tiefe
Unruhe und Unzufriedenheit ergreift uns. Nicht das sollte das Resultat
der letzten 13 Jahre sein, nicht so war die Antwort, die wir vom jüdischen
Volk erwartet haben. Auf der anderen Seite können wir bedeutende Er-
rungenschaften aufweisen. Überall in Palästina sieht man, wie der Keren
Hajessod das Land befruchtet und seine Entwicklung möglich gemacht
hat. Die zahlreichen Touristen und Gäste, die kommen und das Ge—
schaffene mit Begeisterung und Bewunderung sehen, hätten das alles
nicht gefunden, wenn die nationalen Fonds, Keren Hajessod und Keren
Kayemeth, die Vorbedingungen nicht geschaffen, den Weg nicht geebnet
hätten. Die private Initiative hätte keine Möglichkeit gehabt, wäre der
Weg für sie nicht durch das nationale Kapital geschaffen worden. Ohne das
nationale Kapital hättenwir den Emek Jesreel, den größtenTeil des Scharon,
Emek Akko und Wadi Chawarith nicht. Ohne das jüdische Dorf hätte die

i

jüdische Stadt nicht ihre heutige Entwicklung erreicht. Ohne die Hilfe des
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Keren Hajessod hätten wir die Massen der Immigranten nicht nach
Palästina bringen, nicht in langen Jahren bei der Arbeitsbeschaffung
helfen, für diese die Bedingungen nicht bereiten können. Ohne den Keren
Hajessod hätte sich das Bildungswesen nicht entwickelt, das die jüdische
nationale Schule geschaffen, das die hebräische Sprache wieder zur
Sprache des Lebens gemacht hat. Wenn auch jetzt die Hauptverantwor-
tung für das hebräische Schulwesen vom Jischuv selbst getragen wird
— und hier ist ein Wort der Anerkennung am Platz für den Waad Leumi‚
der sich seinen Pflichten mit Ernst und Hingabe widmet —— so ist doch
auch jetzt noch der Keren Hajessod mit einem beträchtlichen Beitrag an
der Finanzierung des Schulwerkes beteiligt und betrachtet dies auch als
eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe. Ohne die erste Hilfe des Keren
Hajessod wäre das große elektrische Werk, das das Land mit Licht und
elektrischer Kraft überflutet, nicht geschaffen worden. Diese Aufzählung
könnte ich noch weit fortführen.

Aber nicht nur in Palästina, in der ganzen Welt wirkte der Keren
Hajessod befruchtend und vordringend. Wir haben eine Volksbestezzerzzizg
geschaffen. Leider war es nicht möglich, das Prinzip des Maasser wirk-
lich durchzusetzen, aber die Idee der Besteuerung ist vorherrschend in
unseren Sammlungen geblieben. Wir haben in allen Ländern die Juden
gelehrt, sich als Bürger Palästinas zu betrachten, die Steuern für ihr
Volk zahlen. Und man darf nicht vergessen, daß wir unsere Volks-
steuer ohne Zwangsmittel, ohne Staatshilfe erheben. Der Keren Hajessod
wirkte einigend auf das ganze Judentum. Er war die neutrale Kraft, die
_verschiedene Gruppen und Parteien im Judentum umfaßt, die die Par-
teien der zionistischen Bewegung in der praktischen Arbeit vereinigt hat.
Der Keren Hajessod ist in die abgelegensten, fast verdorrten und vom
Volksstamme abgerissenen Zweige des Judentums eingedrungen. Über-
allhin hat er die Botschaft der jüdischen Renaissance, des neuen Palästina
getragen und die ausstrahlende Kraft unseres Landes gebracht.

Der K.H. und K.K.L. waren die einzigen Kräfte, die in dieser Zeit
einer finanziellen und moralischen Krise der Organisation zionisrfzl
sc/ae Propagandrß und Erziehungsarbeit im jüdischen Volke geleistet
haben. Man erwartet von uns, daß wir über die Methoden und Wege
unserer’ Arbeit sprechen. Wir wollen klar und deutlich sagen, daß wir
keine neuen Formen bringen. Wir kommen nicht mit Vorschlägen einer
Änderung des Systems, des Prinzips des K.H. Wir kommen nicht mit
neuen Losungen für neue Sammlungen. Wir haben nur eine Losung, die
immer dieselbe bleibt: Die Idee des Keren Hajessod, des nationalen
Kapitals, des einen und einheitlichen Volksfonds. Die Idee des Keren
Hajessod, wie sie am Anfang gedacht war und die wir durch diese
schweren Jahre hindurch getragen haben, muß mit neuem Leben erfüllt
werden. In den Grenzen des Keren Hajessod, nicht außerhalb des Keren
Hajessod, müssen wir neue Methoden der Arbeit, eine Erweiterung und
Erfrischung der Propaganda vornehmen. Die Zeit des Keren Hajessod,
wie überhaupt des nationalen Kapitals, ist nicht vorüber. Vielmehr be-
ginnt sie erst jetzt so recht eigentlich. Nie war die Notwendigkeit des
nationalen Kapitals so eindeutig klar wie jetzt. Die blühende wirtschaft-
10*
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liche Lage Palästinas darf nicht als Einwand dienen. Wir müssen dem
jüdischen Volke klar machen, da13 wir nicht für den Jischuv in Palästina
sammeln. Dieser braucht zwar zu seiner Stärkung Kraftquellen aus dem
Galuth‚ aber er könnte vielleicht auch schon aus eigenen Kräften leben.
Es handelt sich aber nicht um den bestehenden Jischuv in Palästina, es
handelt sich um die jüdischen Massen, die in allen Ländern nach Erez
Israel lechzen, die eine letzte Rettung für sich suchen, um die deutschen
Juden, die polnischen Juden und die Juden in anderen Ländern. Es han-
delt sich nicht um die 225.000 Juden in Palästina. Soviel Juden und mehr
haben wir in vielen einzelnen Städten in der Diaspora. Es handelt sich
um die Sache des ganzen, zerstreuten jüdischen Volkes, es handelt sich
um die Fortsetzung unseres Werkes, um die Wiederbelebung des jüdi-
schen Volkes, um den Aufbau der jüdischen Heimat. Den Juden muß klar
gemacht werden und ein großer Teil des jüdischen Volkes beginnt
schon, es zu verstehen ——‚ daß Palästina nicht eine Sache der Hilfe für
andere, sondern eine. Selbsthilfe ist, daß Palästina den Juden unver-
gleichlich mehr gibt, als sie Palästina geben oder geben können. Palästina
zahlt eine ungewöhnlich große Dividende. Es gibt Ehre, Stolz, Schönheit,
Lebensinhalt und Rettung ihren Kindern.

Man muß sich auch klar machen, daß ohne das nationale Kapital jed-
wede Grundlage fzir die Privatinitiative fehlt, daß die Privatinitiative
nur dort existieren und aufblühen kann, wo für sie die Vorbedingungen
durch das nationale Kapital geschaffen wurden und wo sie seine Hilfe
findet. Wie könnten wir jetzt das nationale Kapital missen, wo die jüdi-
schen Massen verarmt sind, wo sogar der Mittelstand, von dem soviel
gesprochen wird, an der Grenze der Verarmung steht? Die Einwanderer
brauchen Boden, den ihnen der Keren Kayemeth geben muß. Sie brauchen
Ansiedlung und billige Kredite, die ihnen der Keren Hajessod geben
muß. Der jüdische Pflanzer und Fabrikant, der nicht den billigen Arbeiter
beschäftigen will, kann den Arbeiter nicht selbst ins Land bringen. Es
müssen alle Bedingungen geschaffen werden, die sonst der Staat schafft.
All das kann die Privatinitiative, auf sich allein gestellt, nicht tun.

Wir sind zuversichtlich, daß in Zukunft die Arbeit für unsere Fonds
leichter werden wird. Die jüdische Geschichte zeigt mit Zeichen von
Feuer und Blut, wohin der Weg zur jüdischen Erlösung führt. Eine durch-
greifende innere Umwälzung geht durch das Judentum. In weiten Kreisen
des jüdischen Volkes bricht mit furchtbarer Gewalt die Erkenntnis durch,
daß unsere Auffassung der jüdischen Wirklichkeit, unsere Prognose der
jüdischen Zukunft richtig war. In grellem Licht sieht jetzt dasjüdische
Volk, wie recht wir hatten. Hätten die Juden in diesen langen Jahren auf
unsere Warnungen gehört, dann wäre die Lage in Palästina heute anders
und anders wäre unser Ansehen in der ganzen Welt. Dann müßten nicht
tausende und tausende Heimatlose und Verzweifelte aus Polen, Rußland
und Deutschland vergebens an die Tore unseres Landes klopfen, weil das
Land nicht vorbereitet wurde, weil die politische Konjunktur und die‘
relativ noch günstige wirtschaftliche Lage des Judentums in den Jahren
seit der Balfour-Deklaration nicht ausgenützt wurde. Palästina ist jetzt
dem jüdischen Blick auch räumlich nähergerückt. Die vielen Gäste und
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Pilger, die nach Palästina kommen, sehen das Wunder, das wir mit den_
armen Pfennigen geschaffen haben, die wir mit solcher Mühe im jüdi-
schen Volk sammeln. Und jeder, der nach Palästina kommt und das
Land richtig sieht, wird zum Boten unseres Werkes.

Unsere Arbeit wäre sehr erleichtert, wenn die Last der Schulden, die
in früheren Jahren für Aufbauzwecke gemacht wurden, und die auf uns
drücken, vermindert würde. Der Gedanke einer langfristigen Anleihe mit
niedrigerem Zinsfuß muß wieder aufgenommen und durchgeführt
werden, damit ein größerer Teil dieser Sammlungen für die neue Auf-
bauarbeit verwendet werden kann. Man spricht viel von einer Lotterie.
Fast zwei Jahre waren wir mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Wir
haben Untersuchungen angestellt, Experten arbeiten lassen, Verhandlun-
gen geführt und haben jetzt eine Übersicht über Möglichkeiten-und Wege.
Wenn auch nicht die Ergebnisse zu erwarten sind, die sich manche vor-
stellen, lohnt sich doch die Weiterführung dieser unserer Arbeit.

Wir können nicht umhin, etwas zu betonen, das uns auf dem Herzen
liegt und das wir als Vorbedingung für die Arbeit unserer Fonds be-
trachten: Keren Hajessod und Keren Kayemeth stehen nicht abseits von
der zionistischen Organisation. Sie existieren nicht unabhängig, sie sind
ein Teil der Bewegung, des zionistischen Lebens. Wir können unsere
Arbeit nicht wie bisher weiterführen. Wir können den Boden nicht wie
bisher ausbeuten, ohne ihm Saft und. Nahrung zuzuführen. Eine solche
Raubwirtschaft ist auf die Dauer unmöglich. Alle Arbeiter für die Fonds
können davon erzählen, in wie vielen Ländern sie eine völlig vernach—
lässigte Zionistische Organisation vorgefunden haben. Sie sind genötigt,
in der kurzen Zeit ihres Besuches den Boden zu pflügen, zu säen und
gleichzeitig zu ernten. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Man kann
nicht einmal im Jahre kommen, Begeisterung und praktische Resultate
für Palästina fordern, wenn nicht eine Arbeit während des ganzen Jahres
vorausgegangen ist. Die Fonds machen die Erziehungsarbeit, aber nach
ihrem Charakter können sie es nicht genügend tun und diese Arbeit der
Propaganda und Erziehung ist geschwächt, wenn sie mit der Geldforde—
rung verbunden ist. Propaganda muß vorangehen und nachfolgen. Man
muß den Boden auffurchen, säen und dem Samen genügend Zeit zum
Wachsen lassen —— dann kann man ernten. Leider versiegen in vielen
Ländern die letzten Quellen des zionistischen Lebens. Woher sollen wir
schöpfen? In den westlichen Ländern wächst eine neue Generation auf,
die von der Wurzel traditionellen und jüdischen Lebens abgerissen ist,
mit der ihre Eltern verwachsen waren. Der Strom des fremden Lebens, der
fremden Kultur, der fremden Sprache, der fremden Schule, des fremden
Wirtschaftslebens, fremder, extremer Ideen schlägt gegen sie. Welchen
Schutz gibt man der Jugend gegen diese anstürmenden Kräfte? Die
Jugend sucht Schönheit, Heroismus, Ideale. Wenn sie sie nicht im jüdi-
schen Leben findet, sucht sie sie außerhalb des jüdischen Lebens. In vielen .

Ländern gibt es unter der Jugend neue Strömungen. Sie sucht. gierig den
Weg zum jüdischen Volk, zum jüdischen Land, zu jüdischen Idealen.
Aber diese Jugend muß die richtige Führung, die richtige Anleitung
finden, es muß ihr die richtige Nahrung gegeben werden. Die Frage der
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Zukunft des Keren Hajessod und des Keren Kayemeth ist die Frage der

Zukunft der Zionistischen Organisation. Wenn wir von diesem Kongreß
gereinigt und gestärkt weggehen, wenn eine neue Organisations— und
Erziehungsarbeit beginnt und die Zionistische Organisation belebt wird,
dann werden andere Bedingungen für die Arbeit und den Erfolg des
Keren Hajessod geschaffen werden. Mit der Höhe der zionistischen Be-

wegung wird auch unsere Arbeit erweitert und erhöht werden. Der
Kongreß kann dem Keren Hajessod neue Kraft geben. Der Keren
Hajessod muß wieder zum umfassenden Volksfnond Palästinas gemacht
werden, dessen Bedeutung und Kraft nicht abgeschwächt werden darf.

In entscheidender Weise hängt die Zukunft des Keren Hajessod vom

Kongreß ab. Der Kongreß muß die Ehre des Keren Hajessod in den
Augen der’ Träger und Führer der Bewegung erneuern. Der Kongreß
muß in den zionistischen Kreisen das Bewußtsein der zentralen Bedeutung
des Keren Hajessod verwurzeln. Ein Zionist muß verstehen, daß die
Tätigkeit für den Keren Hajessod und die Pflichterfüllung ihm gegen-
über die Voraussetzung für seinen Platz und seinen Wert in der Zionisti-
schen Bewegung ist. -

Von früheren Kongressen wurde der Beschluß gefaßt, daß’ kein Mit-
glied der Zionistischen Organisation ein Ehrenamt bekleiden kann, wenn
er seine Pflicht für den Keren Hajessod nicht erfüllt hat. Dieser Beschluß
muß in einer klaren und unzweideutigen Weise bestätigt und es muß
dafür gesorgt werden, daß er nicht umgangen werden kann. '

Angefangen von dem bescheidenen Ehrenamt in einem zionistischen
Verein und von den Vertretungen der Zionistischen Organisation in
Regierung und Stadtverwaltung, in jüdischen öffentlichen Institutionen
und endend mit den höchsten Instanzen der Zionistischen Organisation
bis zu dem Wahlrecht zum Kongreß muß die Übertragung jedes Amtes
abhängig sein von der Erfüllung der Keren-Hajessod-Pflichten. Und dem
Anwärter obliegt der Nachweis, daß er seine Pflicht erfüllt hat.

Andererseits soll der Keren-Hajessod—Zahler neben seiner Pflicht auch
ein Recht haben: Das der Mitbestimmung bei der Leitung des Aufbaues
in Palästina, entsprechend den Grundsätzen, die bei der Gründung des
Keren Hajessod festgelegt wurden. Wir haben diese Forderung und
andere in konkreten Vorschlägen dem Kongreß zu unterbreiten und
werden sie den zuständigen Kommissionen übergeben.

Die Arbeit, die vor uns steht, wird ungewöhnlich schwer sein. Unser
Weg war nie mit Rosen bestreut, aber er wird immer schwerer und
schwerer. Wir wissen, wieviel Herzblut die Arbeit fordern wird, aber
wir wissen auch, daß, je schwerer die Arbeit, desto größer die Anstren-
gung sein muß. Das ist der Weg unserer Bewegung, der Weg der Messias—
leiden. Als hätte unser Schicksal es so gewollt. Es soll nichtaeine Genera-
tion von Schwachen und Schwächlingen heranwachsen, sondern eine
Generation von Starken, in Leid und Arbeit Geprüften und Geläuterten‚
eine Generation von Gestählten. Wir gehen weiter in unserer Arbeit mit
dem unerschütterlichen jüdischen Glauben, mit der unerschöpflichen
zionistischen Energie. Das ist unser Weg (Leb/oafter Beifall).
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REFERAT ÜBER DIE ZIONISTISCHE ORGANISATION UND
IHRE PROBLEME.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Zion. Ex. —— spricht jzldisch): Verehrter
Kongreß! Ich habe nicht die Absicht, Ihnen ein-en ausführlichen Bericht
über die Tätigkeit unseres Organisations-Departements in den letzten
zwei Jahren zu erstatten. Sie finden diesen Bericht in dem gedruckt
vorliegenden Gesamtbericht der Exekutive. Ich will die halbe Stunde,
die mir zur Verfügung steht, dazu benützen, um einige der aller-
wichtigsten Probleme anzudeuten, die meiner Ansicht nach im gegen-
wärtigen Augenblick vor unserer Organisation stehen. Über Einzelheiten

‚ wird in der Kommission gesprochen werden.

SEIT ZWEI JAHREN.

Wir befinden uns heute in einem anderen Zustand als auf dem sieb-
zehnten Kongreß. Vor zwei Jahren befand sich der Zionismus in einer
ideologischen Defensive. Als wir vom XVII. Kongreß gingen und über den
Zustand nachdachten, in dem sich unsere Organisation befindet, da fragten
wir uns : Wie kann man der gegen den Zionismus, die jüdischen Massen, die
jüdische Jugend gerichteten Offensive entgegenwirken, einer Offensive,
die von anderen politischen Bewegungen, besonders von der kommunisti-
schen Bewegung ausging? Wir können mit einer gewissen Sicherheit sagen,
daß der Zionismus diesen Zustand ideologischer Defensive überwunden
hat und die zionistische Idee sich heute in einer neuen starken ideologi-
schen Offensive befindet. Die zionistische Stimmung, die Palästina-Stim-
mung, hat die gewaltige Mehrheit der jüdischen Massen in der W/elt,
besonders aber in Osteuropa, erfaßt. Die zionistische Bewegung — ein
etwas engerer Kreis als die zionistische Stimmung — ist sehr bedeutend
gewachsen. Der Zustand der Zionistischen Organisation — das muß man
sagen — kann uns nicht befriedigen.

Was ist in diesen zwei Jahren geschehen? Die zionistische Analyse der
' Judenfrage hat durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre eine neuer-

liche verschärfte Bestätigung gefunden. Die wirtschaftliche Lage der jüdi-
schen Massen in den Ländern Osteuropas ist trostloser denn je. Die
allgemeine Wirtschaftskrise und die Wirtschaftspolitik der einzelnen
Regierungen hat die Tendenz zur Verdrängung der Juden aus allen ihren
Wirtschaftspositionen aufs äußerste verschärft. Das Problem der Um-
schichtung, des Überganges zu produktiven Berufen, ist noch brennender
geworden als es schon früher war. Gewaltige Massen unseres Volkes sind
jahrelang völlig erwerbslos und haben keine Aussicht, jemals zum Er-
werbsleben zurückzukehren. Besonders tragisch ist die Lage unserer Ju-
gend, die in ihren großen Massen keinen Weg im Leben vor sich sieht.
Das Auswanderungsbedürfnis ist im Vergleich zu den Vorkriegsjahren
ungeheuer angewachsen, während die Tore aller Länder für unsere Ein-
wanderung fast hermetisch gesperrt sind. Erez Israel ist heute schon zum
wichtigsten jüdischen Einwanderungsland geworden; es ist nicht mehr
die Angelegenheit einer nahen oder fernen Zukunft, sondern große Mas-
sen des Volkes und unserer Jugend sehen in der Alija den einzigen Aus-
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weg und die einzige Möglichkeit ihres Lebens. Auch in Amerika sind
große Teile der jüdischen Bevölkerung im Laufe der letzten Jahre in eine
äußerst prekäre ökonomische Situation geraten und die Illusion, daß es
in Amerika, wenigstens wirtschaftlich gesehen, keine Judenfrage gäbe,
1st zerstört.

i

Dazu ist die Tragödie in Deutschland gekommen, welche einer überaus
großen Zahl von Juden in Deutschland sowohl als in anderen Ländern

i

die Augen geöffnet hat, die bisher der Ansicht waren, daß die Judenfrage
durch formale Gleichberechtigung, durch gesellschaftlichen Aufstieg und
durch Assimilation radikal und endgültig gelöst werden könne. Der
Bankrott dieser Assimilati0ns—Ideologie hat eine gewaltige zionistische
Stimmung auch in den Ländern Mittel- und Westeuropas erzeugt.

Wenn ich von zionistischer Bewegung rede, so verstehe ich darunter
alle jene Formen, in denen sich der Wille jüdischer Menschen, sich an
der konkreten Arbeit am Aufbau Erez Israels zu beteiligen, manifestiert.
Dazu gehört vor allem die Zionistische Organisation und alle ihre Zweige,
die zionistische Jugendbewegung aller Richtungen, die Frauenbewegung,
die Sportbewegung, die Liga für das arbeitende Erez Israel, die Kultur-
bewegung in ihren verschiedenen Formen, die zionistische und pro-zioni-
stische Presse in der ganzen Welt. Auf all diesen Gebieten ist ein gewal-
tiges Wachstum zu verzeichnen.

In der Entwicklung der Zionistischen Organisation muß nicht nur ein
gewaltiges Anwachsen der Schekelzahler, sondern vor allem auch ein
Anwachsen der Zahl der Wähler zum Zionistenkongreß konstatiert wer—
den. Noch kein Zionistenkongreß hat solche Zahlen gesehen. Im Jahre 193 1
haben sich 234.000 Juden an der Wahl beteiligt, und wenn wir die Länder
berücksichtigen, in denen damals auf Grund von einheitlichen Listen Wah-

. len nicht notwendig waren, so können wir die Wählerzahl auf höchstens
etwa 300.000 erhöhen. Heuer haben wir über 53 5.000 Wähler gehabt,
ein gewaltiges Wachstum, das uns mit allem Recht zu sagen erlaubt, daß
der Zianistenkongreß ein wirkliches jüdisches Vol/asparlament geworden
ist. Diese Zahlen haben eine umso größere Bedeutung, als in einigen
Ländern wie etwa Amerika, Südafrika, England, die Zahl der Wähler
nicht gewachsen, sondern eher zurückgegangen ist. Das große Wachstum
fand in den Ländern Osteuropas und in Erez Israel statt. Nur einige
Beispiele: In Erez Israel haben sich 59.500 Juden, in Kongreßpolen
214.000, in Ostgalizien 76.500, in West alizien 28.000, in Litauen 26.000,
in Lettland 20.000 Juden an der Wahl eteiligt. Man kann sagen, daß die
wichtigsten gesellschaftlichen, sozialen und politischen Auseinandersetzun-
gen innerhalb des jüdischen Volkes s_ich auf dem Boden des "Zionistischen
Kongresses abspielen. Der Kongreß ist die stärkste und größte Realität
im jüdischen Leben geworden.

i

MÄNGEL UND GEFAHREN.

Diese erfreulichen Tatsachen erlauben. uns jedoch nicht, die Schatten-
seiten im Leben unserer Organisation zu übersehen. Vor allem muß der
Umstand erwähnt werden, auf den bereits im Bericht des Kongreßgerich-
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tes hingewiesen worden ist, nämlich die außerordentliche Diskrepanz zwi-
schen der Anzahl der Schekelzahler im Kongreßjahre und im kongreß-
losen Jahre. Es ist ein ganz unnormaler Zustand, daß die Zionistische
Weltorganisation in kongreßlosen Jahren sozusagen nur einen Bruchteil
der Anhänger besitzt, die sie in Kongreßjahren hat. Eine weitere Abnor-
mität ist der Abstand zwischen der Zahl der Schekelzahler und derjenigen
der fest organisierten Mitglieder der zionistischen Verbände in den ein-
zelnen Ländern. Mit diesen Problemen wird sich die Organisations-Kom-
mission des Kongresses ernst zu beschäftigen haben.

Aber wir stehen vor einem vielleicht noch schwierigeren Problem. Die
schwere Zeit, in der das jüdische Volk jetzt lebt, und die gleichzeitig
relative Blüte Erez Israels hat Zehntausende, ja Hunderttausende neuer
Menschen in unsere Bewegung gebracht, welche bisher überhaupt keine
Beziehung zu unserer Idee gehabt haben oder geradezu unsere Gegner
waren. Das stellt uns vor schwere Probleme. Wie kann man diese neuen
Menschen an unsere Bewegung fesseln und sie zu dauernden und voll-
wertigen Anhängern machen, wie kann man die Gefabr des Konjunktur-
Zionismus vermeiden?

RECHTE. UND PFLICHTEN.

Dieses Problem steht mit einem zweiten in einem engen Zusammen-
hang, mit dem Problem der Einheitlichkeit und Disziplin innerhalb der
zionistischen Bewegung. Nach unserem Statut ist der Schekel jenes Doku-
ment, durch welches ein Jude in die Zionistische Organisation eintritt und
in ihr Bürgerrechte gewinnt. Aber es ist nicht normal, daß diese Rechte
durch einen einseitigen Entschluß erworben werden, daß man in eine
Organisation, die politische Rechte gewährt, Volksgelder verwaltet und
die schwere Aufgabe hat, Erez Israel aufzubauen, eintritt, ohne sämtliche
Pflichten auf sich zu nehmen, daß man heute Mitglied der Organisation
ist, morgen ihr den Scheidebrief vor die Füße wirft, die Delegiertenkarte
zerreißt und die Zionistische Organisation als schädlich und verräterisch
beschimpft, übermorgen wieder zurückkommt —— und was überüber-
morgen sein wird, weiß man noch nicht. Dies ist ein unmöglicher Zu-
stand. Schon die frühere Exekutive hat sich mit der Frage der Diszi-
plin, insbesondere im Zusammenhang mit unser-er Außenpolitik, zu be-
schäftigen gehabt. Das AzC. hat im Juli 1930 klare Beschlüsse angenom-
men, welche die politische Prärogative der Zi-onistischen Exekutive
sichern und verhindern sollten, daß irgendeine Gruppe eine selbstän-
dige, von niemandem kontrollierte Außenpolitik neben oder gar gegen
die Politik der Zionistischen Organisation führe. Leider hat das A.C.
im Jahre 1930 bloß Beschlüsse angenommen, aber es hat keine diszi-
plinären Mittel geschaffen, welche deren Durchführung sichern könn-
ten. Es ist nicht möglich, daß eine Organisation, welche einerseits auf
Freiwilligkeit aufgebaut ist und andererseits staatliche Funktionen zu
erfüllen hat, auf dieses Minimum von Disziplin innerhalb der Organi-
sation verzichten kann. Es ist unsinnig, daß eine Gruppe von der einen
Seite innerhalb der Zionistischen Organisation alle Recht-e genießt, un-
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sere Entschlüss-e und unsere Politik mitbestimrnt, durch ihre Vertreter
in verschiedenen Instanzen der Bewegung in unsere internen Angele-
genheiten und Probleme eingeweiht ist, und gleichzeitig außerhalb der
Zionistischen Organisation selbst oder durch irgendeine Deckorgani-
sation eine eigene Politik betreibt die die Politik der Zionistischen Or-
ganisation durchkreuzen soll.

i

Ich erwähne diese Tatsachen nicht, um zu polemisieren, sondern um den
Delegierten klar zu machen‚'daß es sich in diesem Kampf um das von
beiden revisionistischen Richtungen geschlossene Abkommen von Calais,
in dem Prozeß vor dem Ehrengericht in Berlin (Februar 1933) nicht um
Paragraphenreiterei und lebensfremden Formalismus handelte, sondern
um die Lebensinteressen‚ um das Sein oder Nichtsein der Zionistischen
Organisation als einer Organisation mit einheitlichem politischen Willen
(Beifall). Der jetzige Kongreß muß meines Erachtens nicht bloß die Be-
schlüsse bezüglich des Vorrangs der zionistischen Disziplin in zionisti-
schen Angelegenheiten und der Einheitlichkeit der zionistischen Außen-
politik, die vor einem Jahre ir11< Londorä vom A1.<C. angbenommenuwurgen,bestätigen, sondern auch der ommen en Exe utive reite Vovmac ten
geben, um eine weitere Entwicklung dieser politischen Unverantwortlich-
keit, dieses politischen Partisanentums in unseren Reihen nicht zuzulassen.
Die Exekutive muß das Recht haben, schärfste Maßnahmen gegen jene

Teile der. Bewegung zu ergreifen, die sich das Recht nehmen, die Ein-
heitlichkeit ihrer politischen Aktion zu stören und die ZIOnIStISCh-C DIS-
ziplin zu brechen (Leb/aafter Beifall).

FINANZIELLE PROBLEME.

Wenn ich von dem Zustand der Zionistischen Organisation spreche,
kann ich nicht vorbeigehen an unserem finanziellen Zustand. Das Orga-
nisations-Departement hatte sich in diesen zwei Jahren nicht nur mit
Organisationsfragen zu befassen, sondern nach alter grammatischer
Regel: „Was man nicht deklinieren kann, sieht man als ein Neutrum an“,
wurde alles, was nicht in das andere Londoner Departement, das poli-
tische, gehörte, an das Organisations-Departement verwiesen. Wir haben
zwei in finanzieller Hinsicht sehr schwere Jahre in Palästina durch-
gemacht. Als ich nach London kam, wardas erste, was mir mein Vor-
gänger Felix Rosenblüth sagte, als er mich in mein Amt einführte, daß
eine der Hauptsorgen des Organisations-Departements die Finanzen der
Palästina-Exekutive seien. Und einer unserer Freunde in London, von
dem wir oft Hilfe verlangen, sagte mir in den ersten Wochen: „Der
finanzielle Zustand ist so schwer, daß Ihr die nächsten zwei Monate wohl
kaum überstehen werdet.“ Nun, wir haben sie überstanden-Man darf
sich nicht auf Wunder verlassen. Aber in zionistischen Fragen kann man
auch ein klein wenig mit Wundern rechnen. Wie wir diese beiden Jahre
überstanden haben, ob die Budget— und Finanzpolitik eine richtige war,
das hat der Kongreß zu beurteilen. Aber eines steht fest: der Zusammen-
hang zwischen der Stärke der Zionistischen Organisation und dem Zu-
stand unserer Fonds. Wenn die Fonds in ihren Einnahmen zurückgegan-
gen sind, so geschah es zum sehr großen Teil infolge der bitteren ökono-
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mischen Lage der Judenheit der Welt. Anderseits aber besteht kein
Zweifel, daß dies zum Teil wenigstens mit der Lage der zionistischen
Organisation, der Planmäßigkeit ihrer Arbeit und dem psychologischen
Zustand breiter zionistischer Kreise zusammenhängt. Und ich sehe den
dauernden Versuch gewisser zionistischer Gruppen und Kreise, einer-
seits ein Lippenbekenntnis für Keren Kayemeth und Keren Hajessod
abzulegen, und auf derselben Seite derselben Zeitung oder Broschüre die
Fonds zu diskreditieren, ihre Führer, ihre Beamten, die Art ihrer Ver-
waltung. Man hat versucht, die zionistischen Fonds als Zentralen für
Geldverschwendung hinzustellen. Man hat die Gehälter von Beamten,
die in Ländern mit hoher Valuta arbeiten, mit der Zahl von bulgarischen
Levas gemessen, die man dafür bekommen kann. Man versuchte der
Öffentlichkeit einzureden, daß mit den Millionen von Pfunden, die bisher
aufgebracht wurden, nichts anderes erreicht wurde, als die Ansiedlung
von einigen tausend Menschen. Man verschweigt, was der Keren Hajessod
für das Erziehungswerk, für die Einwanderung, das Gesundheitswesen
und für viele andere große Aufgaben außerhalb der landwirtschaftlichen
Kolonisation tut. Man verschweigt, man verkleinert das große Werk des
Keren Kayemeth. Gewiß‚ heißt es, man muß für Keren Hajessod und
K.K.L. zahlen, das ist nationale Pflicht. Aber was bedeuten schon‘ diese
Spenden gegen die Privatinitiative, die die Zionistische Organisation an—
geblich nicht zulassen will. Diesen dauernden „prinzipiellen“ Kampf
gegen das nationale Kapital halte ich für eine der schwersten zionistischen
Sünden. Aber ich wundere mich nicht. Je radikaler die politische For-
derung, je größer der verlangte Umfang von Erez Israel, um so größer
auch jene verächtliche Geste über die Bedeutung des nationalen Kapitals,
diese ständige unrichtige Informationiüber die Leistungen der Fonds
und ihre Aufgaben in der Zukunft (Beifall).

DER INNERZIONISTISCHE KAMPF.

Noch ein Wort von der Form des innerzionistischen Kampfes über—
haupt. ‘Wenn man gewissen Gruppen und ihrer Presse glauben darf, be—
steht die zionistische Bewegung aus einer kleinen Minderheit von Patrio—
ten und einer großen Mehrheit von halben und ganzen Verrätern. Ich
kenne keinen führenden Menschen in der zionistischen Bewegung oder
einer zionistischen Institution, der nicht eine hübsche Sammlung von
Pamphleten vorzeigen könnte, die seine persönliche Ehre berühren, seine
persönliche Sauberkeit in Zweifel ziehen. In dieser innerzionistischen
politischen Auseinandersetzung spielt eine große Rolle ein Leichtsinn im
politischen Denken — Leichtsinn ist das wenigste, was man sagen kann —

in der Annahme jedes politischen Gerüchtes, sei es noch so absurd, als
wahr. Und wer derartige Meldungen für falsch erklärt, den nennt man
ohne viel Federlesens einfach einen Lügner. Ich will aus der Reihe der
politischen Sensationen dieser letzten zwei Jahre nur eine erwähnen,
die in der Geschichte der zionistischen Publizistik und der Auseinander-
setzungen im Zionismus noch eine gewisse Bedeutung haben wird: Abbas
Hilmi. (Auf Zuruf.) Ich wußte, daß es sehr gute Zionisten gibt, die nicht
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mehr wissen, was das ist; aber unsere Organisation, unsere Arbeit haben
schwer darunter gelitten.

Monatelang hat sich die Exekutive in London damit befassen müssen,
der zionistischen Öffentlichkeit klar zu machen, daß weder direkt noch
indirekt ein Abkommen mit dem gewesenen Khediven von Ägypten Abbas
Hilmi getroffen wurde, wonach wir auf ganz Erez Israel verzichten und
uns mit einem kleinen Kanton um Tel Aviv begnügen. Wir wußten uns
keinen Rat zu schaffen mit der Naivität, mit der breite zionistische Kreise
diese Nachricht aufnahmen. Irgendwo in London saß ein indischer Jour-
nalist, der erdachte sich ein Märchen und ging damit von Redaktion zu
Redaktion hausieren. Keine ernste Zeitung wollte es annehmen, da fand
sich eine zionistische Gruppe, deren Zentralbüro sich in London ‘befindet
und deren Hauptaufgabe darin besteht, der Exekutive scharf auf die
Finger zu schauen, daß sie ja nicht Erez Israel verkaufe, und diese Gruppe
kaufte oder bekam diese Nachricht, und schon wurden Pressekonferenzen
einberufen und Telegramme in alle Ecken der Welt geschickt: „Juden,
Palästina ist in Gefahr, die Exekutive hat den Kontrakt vielleicht schon
unterschrieben und morgen werdet Ihr in Palästina nichts außer Tel Aviv
haben!“ Wir schrieben Briefe in alle Länder, wir telegraphierten, gaben
Erklärungen in der Presse. Ich selbst unternahm eine Reise nach Polen,
unter anderem, um diesem Spuk eine Ende zu machen. Und nach einer
Sitzung mit den Zentralkomitees aller Parteien in Warschau sagte mir
einer der Teilnehmer: „Schön, das ist Politik. Aber was ist wirklich wahr '

daran?“ (Heiter/eeit.)
Ich wundere mich eigentlich, daß auf der vorjährigen Aktionskomitee—

sitzung die Exekutive wegen der Affäre Abbas Hilmi nicht in den An-
klagezustand versetzt wurde und daß in diesem Wahlkampf der Name
Abbas Hilmi verschwunden war und wir — wenigstens in diesem Falle
— nicht mehr Verräter waren. Aber jene, die die ganze Geschichte auf-
gewirbelt haben, die „Hüter des reinen, hundertprozentigen politischen
Zionismus“, auf die Frage, wo Abbas Hilmi geblieben sei — gaben sie
keine Antwort.

Ich habe das erwähnt, weil diese ganze Affäre sehr bittere Gedanken
hervorgerufen hat, nicht über diese Gruppe, über die ich mich nicht ge-
wundert habe, sondern über jenen großen Teil der zionistischen Welt,
der so leicht jenem Journalisten auf den Leim gegangen ist. Solche Sachen
ereignen sich nicht zufällig, sie sind Beweis von der Anormalität unserer
inneren Beziehungen, von der Skrupellosigkeit der politischen Methoden
der sogenannten Opposition. Die breite zionistische Öffentlichkeit muß
endlich verstehen, daß nicht alles, was in den Zeitungen steht oder von
den Monopolpatrioten behauptet wird, wahr ist. Und noch eines: die
jüdische Welt befriedigt sich besonders in Zeiten, wenn die Lage in Erez
Israel nicht glänzend ist, wenn die Alija eingeschränkt oder gar ganz
eingestellt ist, mit „Politik“. Alle sind wir ausgezeichnete Politiker. Jeder
hat seine politischen Kombinationen und eines der höchsten Prinzipien
zionistischer Politik ist offenbar: Was die Zeitung schreibt, ist wahr, was
aber die Exekutive sagt, muß man mit zwanzigfacher Vorsicht aufnehmen.
Ich könnte noch viele "solche Beispiele aufzählen, aber das eine genügt,
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um zu beweisen, daß etwas in der Bewegung nicht in Ordnung ist.
Geehrter Kongreß! Es wäre noch sehr viel über die Probleme der

Organisation zu sagen. Ich habe nur eine halbe Stunde, das heißt, 40 Mi-
nuten Redezeit und habe nur noch fünf Minuten zu sprechen (Heiter/aeit).
Ich kann daher diese Probleme nur streifen. Einzelheiten wird die Kom-
mission behandeln müssen. Ich fasse zusammen:

Normalisierung des innerzionistischen Kampfes! Wir wollen nicht, und
ich bin der Letzte, der dazu bereit wäre, die autonomen Rechte der ver-
schiedenen Teile unserer Bewegung abschaffen. Wir sind eine frei-
willige Bewegung und auf gegenseitiger Toleranz im breiten Rahmen
unserer Gesamtorganisation aufgebaut. Doch die m-oralische Atmosphäre
in der Zionistischen Organisation muß gereinigt werden (Beifall). Das
ist die Voraussetzung für das Gelingen der weiteren wichtigen Aufgaben:
die dauernde Bindung der neu gewonnenen Massen an die zionistische
Idee, die Beseitigung der Gefahr von Konjunkturelementen, Ausbau
unseres Propagandaapparates, um unsere ideologische Offensive fort-
zusetzen und ernstlich an die Schaffung von Formen für die Vereinheit-
lichung der Organisationen in den einzelnen Ländern zu schreiten.

Wenn wir in all diesen Problemen einen Schritt weiter kommen werden,
dann werden wir in zwei Jahren nicht nur mit einer noch bedeutend
größeren, sondern auch mit einer innerlich gefestigten und moralisch
gereinigten Zionistischen Organisation zum Kongreß kommen (Leb-
bafter, lang andauernder Beifall).

USSISCHKIN SIEBZIGJÄHRIG.

VORS. PRÄS. MOTZKIN (spricht hebräisch): Nach einem schweren
Tage sind wir in einem ganz anderen Zustand des Gemütes. Dieser Abend
ist ein Fest für uns und dieses Fest heißt: Menachem Ussischkin (Stilr-
miscber, langanbaltender Beifall; der Kongreß erhebt vsich von den
Sitzen). Viele von euch würden mir nicht glauben, daß dieser junge
Mensch siebzig Jahre alt ist, wenn nicht die Chronik des ganzen Zionis-
mus vor uns wäre. Denn mehr als fünfzig Jahre hören wir den Namen
Ussischkin. Lieber Freund, wie lange kennen wir einander? Ich glaube,
schon zweiundvierzig Jahre, seit Berlin. Aber schon früher kannte ich
dich persönlich. Wir alle, die wir damals Studenten waren, kannten dich.
Man sprach unter uns von dem jungen jüdischen Studenten aus Rußland,
der seine ganze Kraft opfert für das jüdische Volk, für das jüdische Land
und für die hebräische Sprache. In den Büchern über die Choveve Zion,
in den Protokollen findet sich auf jeder Seite verzeichnet, was Ussischkin
getan hat bis zum Kongreß. Und in den Protokollen der Kongresse lesen
wir, was er getan hat in den Tagen von Basel an. Er ist einer jener aus-
gezeichneten Menschen, die die zionistische Bewegung geschaffen haben.

Nicht nur Zionismus beschäftigt ihn, sondern das ganze Leben der
Juden. Historisch ist seine Tätigkeit für Rußland, für die Ukraine. Der
Vorsitzende der ukrainischen Kommission war Ussischkin aus Mohilew.
Als er nach Paris kam, befaßte er sich mit der Frage der Juden der
ganzen Welt. Er war die Säule der ganzen Arbeit. Er kämpfte für die
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Rechte der Juden und wirkte während der ganzen Jahre leidenschaftlich
eifernd für die hebräische Sprache als einer der Schöpfer der hebräischen
Bewegung. Nur eine Schuld hat er während der ganzen Jahre auf sich

geladen: er war nicht auf dem VI. Kongreß. Damals aber war er in
Palästina bei der Konferenz der palästinensischen Lehrer. Ich könnte
meine Darstellung» seines Wirkens bis ins Unendliche fortsetzen. Ussisch-
kin brauchte einen eigenen Biographen, und dieser Biograph hätte an

seinem Leben einen großen Stoff, einen Stoff für einen Roman. Der
Zionismus ist Ussischkin zu unendlichem Dank verpflichtet. Andererseits
aber hat er Ussischkin die Kraft und Energie gegeben, und so kann
Ussischkin dem Zionismus dankbar sein, daß er für ihn gekämpft und
für ihn so Großes geleistet hat. Wir hoffen und wünschen, daß er noch
viel beitragen werde zum Leben unserer Bewegung. Was er bisher ge-
tan hat‚ ist nur ein kleiner Teil. Von Jahr zu Jahr steigert sich seine
Kraft und seine Leistungen mehr und mehr. Die größte Leistung Ussisch-
kins ist, was er für den Keren Kayemeth getan hat. Niemand hat den

Fond so groß gemacht wie er.

In Jerusalem steht ein sehr schönes Gebäude, das Gebäude des Keren

Kayemeth. Wenn ich dieses Gebäude sehe, dann fühle ich darin Ussischkin
in der Vollkommenheit seines Wesens, in jedem Winkel spüre ich seinen
Geist. Das kleine Haus in Ruechavia, das Ussischkin gehört, ist ein ein-
faches Haus, wie es sich für einen Zionisten ziemt. Aber die Straße heißt
„Straße des Keren Kayemeth“.

Lieber Freund, noch ein persönliches Wort: Welche Freude ist es für
mich, wenn ich auf den Kongreß komme und dich sehe! Ich spüre deine

Wärme und mir ist warm. Ich fühle mich stark als Zionist. Du bist für

mich ein Symbol des Zionismus.
Im Namen des Kongresses und des A.C. wünsche ich dir viele glück-

liche Jahre. Mögest du Glück haben auf allen deinen Wegen (Langen/mi-
tender, stürmischer Beifall; die Kongreßteilne/omer erheben sich von den

Sitzen).

DR. N. SOKOLOW (Präs. d. Zion. Org. — spricbt hebräisch): Diesen
Tag hat Gott zur Freude gemacht. Der Geburtstag Ussischkins ist für

uns ein nationales Fest. Es gibt Menschen, die kein persönliches Leben

haben. Ihr Leben ist ein Teil des allgemeinen Lebens des Volkes. Einer
dieser Auserwählten ist der Mann, den der Zionistische Kongreß, der
die Zahl Chaj trägt, heute feiert. Ich hatte das Glück, dich vor zehn

Jahren zu deinem sechzigsten Geburtstage zu beglückwünschen. Seither
sind zehn Jahre vergangen. Das Fest des siebzigsten Geburtstages ist

nach unserer Tradition viel wichtiger; man pflegt es durch eine Feier
zu begehen. Es ist das Mahl des Königs David, das wir heute feiern.

Keine Kunstpause, sondern ein Augenblick, den Gott gemacht hat. Jeder
würde wünschen, Ussischkin als Vierziger zu sehen. Das Wort, das
Ussischkin gesprochen hat, daß nichts vor dem Willen bestehen kann,

gilt jedoch für den Kalender nicht. Ussischkin ist nun einmal siebzig
Jahre alt. Aber er ist in seinem Wesen wie ein Vierziger. Es gibt junge
Wunderkinder, und es gibt alte Wunderkinder. Ussischkin ist ein sol- .
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ches altes Wunderkind, ein Protest gegen die despotische Gewalt der
Zeit. In Prag existiert eine Altneuschul’. Wir haben Altneuland. Ich
wünsche Ussischkin, daß er ein Altneu—Ussischkin sei.

Ussischkin ist ein einfacher Mensch, ein Mensch des Bodens. Er erinnert
an dasWort der Bibel vom Duft des Feldes, das Gott gesegnet hat. Ussisch-
kin hat etwas von der Einfachheit des Bodens in sich. Wegen dieser seiner
Einfachheit will ich mich nicht damit begnügen, bloß mit Worten zu Ihnen
zu reden. Wir müssen ihm unsere Gefühle durch die Tat beweisen. Es
gibt viele unter den hier Anwesenden, die heute reden wollten. Jeder von
ihnen, auch die, die nicht reden können, könnte zu Ehren von Ussischkin
sprechen. Das wäre sehr leicht.

Wir müssen etwas zu Ehren Ussischkins gründen, etwas in seinem
Geiste (Stürmischer Beifall). Er ist ein Eiferer, fast möchte ich sagen,
ein Dickschädel. Er hat sich einem Gedanken ganz und gar ergeben, und
dieser Gedanke ist der der Erlösung des Bodens. Wir müssen in Palästina
etwas gründen in Verbindung mit dem Boden und der Besiedlung des
Bodens, was den Namen dieses großen Mannes trägt. Wir müssen es
darum tun, weil Ussischkin der Mann des Bodens ist. Niemand wurzelt
so tief im Boden wie er, in der Liebe zum Volke, zu seiner Tradition.
Ussischkin ist für uns nicht Legende. Er ist nicht Agada, sondern er ist
Halacha. Er ist die Tat. Diese Sache muß der Kongreß mit aller Umsicht
auf sich nehmen. Wir müssen beschließen, auf einem Boden, der für diesen
Zweck erst erlöst werden soll, eine Kolonie zu gründen, die den Namen
Ussischkin trägt. Erez Israel ist nicht vollkommen, solange eine solche
Kolonie noch nicht besteht. Der Kongreß soll der Ehre teilhaftig werden,
diese große Sache zu verwirklichen. Er ernenne eine Kommission, nicht
um die Sache damit zu begraben, sondern um sie sofort energisch in
Angriff zu nehmen. Diese Kommission soll noch vor Schluß des Kon—
gresses über ihre Tätigkeit berichten.

Ich bin sicher, daß alle Zionisten und alle Juden, die Verehrung und
Liebe für diesen Mann empfinden, sich an diesem großen Werke beteili-
gen und so seinen Namen für die Dauer ehren werden (Präsident Sokolom
umarmt und leußt Ussischkin unter stürmischem, anhaltendem Beifallder Delegierten und der Galerie; die Kongreßteilnehmer erheben sich
von ihren Sitzen).

DR. STEPHEN S. WISE (Allg, Amerika — spricht englisch): Es ist
mir eine große Ehre, daß ich aufgefordert wurde, heute abend einige
Worte an Herrn Ussischkin zu richten. Ich glaube, ich verdanke diese
Ehre dem Umstand, daß ich aus einem Überseelande komme, daß ich eine
große Gruppe von Zionisten vertrete, und vor allem vielleicht dem Um-
stand, daß ich in einer Sprache spreche, die Herr Ussischkin nicht so gut
versteht, so daß er ein wenig Ruhe hat, nachdem er an diesem Abend
schon so viele Reden angehört hat.

Ich habe die Ehre, an einer Feier teilzunehmen, in der Herr Motzkin
und Herr Sokolow vor mir gesprochen haben. Zu meinem Bedauern hatte
ich nicht persönlich Gelegenheit, die Länder des östlichen Europa zu
besuchen. Ich gehöre nun zu jenen Leuten aus dem Westen, die glauben,
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daß der größte Beitrag zum Leben der Juden in ihrer Gesamtheit aus
dem Lande gekommen ist, wo Ussischkin geboren wurde, wo er mehr
als zwei Drittel seines Lebens verlebt hat. Ich erinnere Sie gern daran,
daß Ussischkin fast der einzige große Jude unserer Zeit ist, der unver-
westlicht geblieben ist. Andere große Zionisten — Sokolow, Weizmann —,
die im Osten geboren sind, wurden zu Kindern des Westens; Ussischkin
blieb ein treuer Sohn des Ostens. Ich kann nicht anders —— nach meinem
Empfinden ist er der herrlichste Beitrag der russischen Juden zur Welt-
judenheit.

Ussischkin ist ein seltenes Wesen: ein Mann des Gelingens ohne Pro-
bieren, ein Mann, legendenhaft durch seinen Erfolg. Es hat sich in unserer
Zeit ein Mythos um den starken, ruhigen Mann gebildet, der gern Reden
hält. Aber er hat nicht die übliche Liebenswürdigkeit des Mannes, der
gern redet, er ist nicht, was wir in Amerika einen Händeschüttler oder
Rückenklopfer nennen, er hat Qualitäten des Charakters, vor allem Recht-
schaffenheit und Aufrichtigkeit. Wenn er spricht, dann wissen die Leute,
was er glaubt; da gibt es keine Zweideutigkeit, kein Ausweichen in seinen
Worten bei seinem öffentlichen Auftreten; er ist ein Mann von höchster
Rechtschaffenheit des Charakters. Wenn man mich nach seinem Beitrag
zum jüdischen Leben fragte, wenn man mich nach dem größten Beitrag
Ussischkins zum Zionismus fragte, dann würde ich sagen: „Keren Kaye—
meth“. Der Name Ussischkin wird ewig mit dem Keren Kayemeth ver-
bunden sein. Aber der Keren Kayemeth ist nichts weiter als der Schatten
dieser Gestalt voll Leben und Kraft. Die größte Ehre in Ussischkins
Leben ist es, daß wir dahin gekommen sind, seinen Namen mit dem
Boden von Erez Israel zu verbinden. Die Menschen werden stets daran
denken, daß dieser Mann immer die Weisheit und den Mut und die
Vitalität gehabt hat, beharrlich zu sagen: Land, Land, Land Israels!

Wir haben einen sonderbaren Ausdruck im Englischen: Wenn ein
großer Mann das Alter von siebzig Jahren erreicht, wird er der „große
alte Mann“ genannt: Ussischkin ist kein großer alter Mann; er ist ein
Mann, er ist ein großer Mann, aber noch viele Jahre jung, und ich hoffe
und bete, daß dieser große Mann, dieser menschliche Felsen von
Gibraltar, diese große, gewaltige historische Figur —— siebzig Jahre
alt — kein alter Mann sei. An diesem Abend feiern wir die zeitlose
Jugend eines, der ewigen Dingen diente. Ussischkins Name wird ewig
leben. Ussischkin hat seinen Namen verbunden mit dem Wohl seines
Volkes mit dem Streben des Volkes, seine Freiheit zu erlangen. Wir
müssen heute uns selber gratulieren, nicht ihm; wir sollen uns freuen
über diese große Kraft, über einen Mann, einen Juden von dieser Kraft.

Verzeihen Sie mir —— ich habe einiges zu sagen, für das ich wohl von
keiner Seite der Versammlung Beifall ernten werde; aber ich für meine
Person möchte, ehe ich schließe, Ussischkin eines sagen: Es hat eine Zeit
gegeben, wo ich ihn gar nicht mochte, eine Zeit, wo ich und viele andere
Leute ihm nicht verzeihen konnten, denn wir dachten, er irre, da er mit
einem großen Führer nicht übereinstimmte. Heute wissen wir, daß er diese
Differenz darum hatte, weil er aufrichtig war, und wir mußten ihn
respektieren. Wir müssen Gott für ihn danken, und wir alle hoffen, daß
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er eingeschrieben wird in die Rolle der jüdischen Geschichte, um dort
für immer und ewig zu leben (Leb/oafter Beifall).

JAKOB URI (Arlm, Erez Israel —— spric/at Ioebräisc/J): Die Kongreß-
fraktion des arbeitenden Erez Israel hat mir die große Auszeichnung
zuteil werden lassen, ihre Begrüßung zur 70jährigen Jubelfeier von
Menachem Ussischkin zu überbringen. Ich gestatte mir, den Namen
Menachem Ussischkin ohne Begleittitel zu nennen. Ich kenne keinen
Ehrentitel, keinen Titel, der die Taten und Werke ausdrückt, der unsere
Gefühle in Bezug auf Menachem Ussischkin so ausdrücken würde wie
der Name Menachem Ussischkin selbst. Menachem Ussischkin ist über
Personen und Parteien erhaben. Das ist ein Programm an und für sich,
ein geradliniges, klares und mutiges Programm. Aus diesem Programm
haben wir den Gedanken des Zionismus und hauptsächlich das Werk des
Zionismus geschöpft. Ussischkin war die Feuersäule, die unseren We
zur Zeit von Uganda beleuchtete. Und heute erscheint uns Ussischkin als
der Ausdruck für das, was für uns heute an Besonderem erforderlich ist,
für den Keren Kayemeth, für die Erlösung des Bodens. Für die junge
Generation der dritten Alija ist dieser Name ganz mit der Boden-
erlösung verbunden. Unser Präsident sagte: Leset die Literatur über
Chibath Zion, und ihr werdet wissen, was Ussischkin bedeutet. Es gibt
noch ein Buch, die Karte Erez Israels; und dort, auf dieser Karte findet
man überall Punkte, die mit dem Namen Ussischkin verbunden sind.
Wir lechzen nach der Erlösung jeder kleinen Landfläche, und wir kennen
nur eine Adresse, die Adresse Ussischkins.

Ich erinnere mich an die Tage der britischen’ Okkupation gleich nach
Beendigung des Krieges, als die gesamte jüdische Welt nach Deklarationen
ausschaute und nach den Gnaden der Könige. Wir, ein Häuflein von
Landarbeitern in Erez Israel, lechzten nach der Landnahme. Wir wußten,
daß mit Aufrufen, die die Bildüberschrift tragen „Das ganze Land, das
du vor deinen Augen siehst, gehört dir“, kein Land erobert wird. Es muß
die Parole gelten: „Jeder. Ort, den deine Fußsohle betritt, wird dir ge-
hören“ —— die Fußsohle des Menschen, der die Sümpfe trockenlegt, der
Wege bahnt, der sät und erntet, führt zur Eroberung des Bodens. Und
der Mann, der unsere Bestrebungen und unsere Wünsche verstand, war
Ussischkin. Er hat unserer ——— seiner Stimme gelauscht, die Stimmen haben
sich vereinigt und das hat zur Erlösung des Emek Jesreel geführt. Und
heutzutage gibt es in Palästina einen rein jüdischen Kanton, den Emek,
auf dem Boden des jüdischen Volkes, jüdisch in seiner Arbeit, in seiner
Sprache und in seinem Denken, auf neuen Wegen errichtet, parallel dem
Geist des jüdischen Volkes. Das ist der Emek Jesreel. Und wenn es
jemanden gibt, der sich um dieses Werk verdient gemacht hat, so ist
es Menachem Ussischkin. Darum ist uns dieser Name so teuer und wichtig.

Diese Worte sollen nicht als Lob- und Preisrede aufgenommen werden.
Der Jude verlangt von seinen Führern sehr Viel. Groß sind unsere Be—
dürfnisse, groß unsere Wünsche. Und wir verlangen von den Menschen,
die bisher ihre Fähigkeiten gezeigt haben, daß sie ihr Werk unaufhörlich
fortsetzen. Vielleicht gerade in dieser Zeit, da das Volk so sehr nach dem
11
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Boden der Heimat lechzt, in der es bestrebt ist, den Boden zu erobern,
in dieser Zeit, in der jedoch auch eine erschreckende Spekulation Stücke
aus dem Boden Erez Israels‘ herausschneidet‚ indem sie Boden zu über-
triebenen Preisen verkauft und jüdisches Vermögen zugrunde richtet,
gerade zu einer solchen Zeit müssen andere Stimmen laut werden: die
Stimme des Keren Kayemeth, der Erlösung des Bodens für die Nation.
Und du, Ussischkin, bist unsere Adresse, du bringst in deiner Kraft
unsere Bestrebungen und unsere Forderungen zum Ausdruck. Du warst
unser treuer Gesandter, der es verstanden hat, unsere Bestrebungen und
unseren Hunger nach dem Boden zu verwirklichen.

Heute aber schreit der gesamte Boden Erez Israels: „Erlöse mich!“
und alle Juden wollen sich auf der Scholle der Väter niederlassen.
Darum sind gerade jetzt große Anstrengungen erforderlich. Ich weiß,
es ist nicht leicht, die Sache zu vollbringen. Aber wir verlangen von dir
diese Tat, wir sagen dir: „Gehe hinaus mit deiner Kraft und erlöse
diesen Boden, den gesamten Boden Erez Israels, der um die Erlösung
fleht, und bringe ihn den Juden in allen Ländern der Diaspora! Erhebe
wieder zusammen mit uns den großen Ruf nach Boden. Deine Stimme
wird gehört werden und das Volk wird seine Antwort geben“ (Lebhajter
Beifall).

DR. BENZION MOSSINSON (Allg, A.C. — spricht hebräisch): Ich
betrachte es als besondere Ehre, daß der Verband der Allgemeinen
Zionisten mich beauftragt hat, Ussischkin zu begrüßen. Heute feiern alle
Zionisten, eine besondere Feier haben aber die Allgemeinen Zionisten,
denn Ussischkin gehört zu ihnen. Zum Kongreß wurde er auf der Liste
der Allgemeinen Zionisten gewählt, und im Präsidium sitzt er als Ver-
treter der Allgemeinen Zionisten, und wir betrachten dies als große Ehre
für uns. Aber Ussischkin hat sich über alle Parteigrenzen erhoben. Sie
haben heute abend gesehen, wie er vom gesamten Zionistischen Kongreß
empfangen wurde. Es wird keine Übertreibung sein, wenn ich sage, daß
Ussischkin zu einem nationalen Gut geworden ist.

Ich kann dievAnsicht unseres Präsidenten nicht teilen, daß die_ Größe
von Ussischkin in seiner Einfachheit besteht. Nein. Ussischkin ist eine
sehr komplizierte Persönlichkeit. Die Gegensätze in seiner Seele kommen
aber bei ihm zu einem wunderbaren Ausgleich, und darin liegt seine große
Kraft. Ussischkin wird als Mann der Tat betrachtet, und dies ist er auch.
Aber wer Ussischkin näher kennt, weiß, daß er immer von Visionen
durchdrungen ist. Ussischkin ist ein Kämpfer, er ist aber gleichzeitig ein
Träumer, ein großer Träumer. Er sieht immer die große Vision vor sich.
Und wenn er an Taten herantritt, und mag er bei der Ausführung noch so
pedantisch sein, so ist er doch immer von der großen Vision durchdrungen.
Deshalb ist es ihm auch gegönnt, noch zu Lebzeiten die Verwirklichung
seiner Träume zu sehen.

Hier wurde sein Programm erwähnt. Sein Aufruf bezüglich der Bne
Akiba wurde zum Kern der chaluzischen Bewegung.

Ussischkin ist vor dreißig Jahren nach Erez Israel gekommen und hat
' den Versuch gemacht, den damaligen Jischuv zu organisieren; und es ist
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sein Verdienst, daß bereits damals der Grundstein zur Knesseth Israel
gelegt wurde. Ebenso war auch die Lehrerorganisation seine Schöpfung.
Auf Schritt und Tritt, in Erez Israel und im Galuth, finden wir die
großen nationalen und zionistischen Schöpfungen Ussischkins.

Und noch eines möchte ich bemerken: Ussischkin ist imstande, in
unserer Phantasie die Zukunft Palästinas lebendig zu machen. Wir wun-
dern uns dann, wie seine Prophezeiungen allmählich zur Wirklichkeit
werden, Es ist ein Erlebnis, seine Reden über den Keren Kayemeth, be-
sonders in engeren Zusammenkünften, so z. B. in Lehrerversammlungen,
anzuhören. Die Schefela verbindet sich vor uns mit dem Scharon und
die Linie dringt in den Emek ein und steigt zu den Gebirgen von Galiläa
empor, und das ganze Land steht lebendig vor uns da. Ussischkin zwingt
uns, an die Möglichkeit zu glauben. Und wir sehen wieder große Träume
von Ussischkin zur Wirklichkeit werden.

Ussischkin ist der Träger eines besonderen Zionismus. Die neue
Generation, die innerhalb einer großen zionistischen Bewegung lebt, er-
füllt von Gegensätzen und Zusammenstößen, vergißt manchmal, daß
Ussischkin den Zionismus seit den ersten Tagen seines Bestehens trägt,
als der Zionismus noch eine Vereinigung von Freunden war und hoch
über dem Leben stand. Und darum sieht Ussischkin oft nur mit Schmerz,
was jetzt in unserem Leben vorgeht. Er wurde daher zum Gewissen des
Zionismus. Wir fragen uns oft: Was sagt Ussischkin dazu? Wir fragen
oft: Warum schweigt Ussischkin? Wir wollen von ihm das wahre zioni-
stische Wort hören, denn er ist der Träger der zionistischen Fahne in
ihrer ursprünglichen Reinheit.

Ich hatte das Vergnügen, ein Schüler Ussischkins zu sein. Ich höre,
wenn man von Ussischkin als Kämpfer, Schöpfer und fleißigem Arbeiter
spricht. Ich kenne aber auch einen anderen Ussischkin, den Menschen
Ussischkin. Wir sprechen oft von Ussischkin als dem „eisernen Mann“.
Er kann oft hartnäckig sein, aber diejenigen, die ihn aus der Nähe kennen,
wissen, wie weich er zu denjenigen sein kann, die ihm nahestehen und die
mit ihm zusammen arbeiten. Zwei Bilder aus dem Leben Ussischkins
treten in meiner Erinnerung hervor. Ich erinnere mich an eine zionistische
Versammlung in Krementschug aus den ersten Jahren des Zionismus, als
Ussischkin befahl, einen seiner besten Freunde aus der Versammlung zu
entfernen. Und ich erinnere mich an eine zweite Tatsache aus jener Ver-
sammlung: als einer der Zionisten plötzlich zu husten begann und Blut
aus seinem Munde kam, so mußte man gesehen haben, wie sich Ussisch-
kin um ihn bemühte und ihn mit der Liebe einer Mutter pflegte. Dann
versteht man den Menschen Ussischkin.

Ich will dir, Ussischkin, sagen: Vergiß die Jubelfeier! Du bist nicht
siebzig Jahre alt, du hast noch genug Jugendkraft und Macht! Gehe in
die Bewegung hinaus und wirke dort weiter, denn dort ist dein Platz!
(Lebloafter Beifall.)

RABBI MEIR BERLIN (Illiszh, Amerika —— spricht bebräiscb): Ich
möchte dir, Ussischkin, unserem Wegweiser und unserem Liebling, einen
Glückwunsch übermitteln. Ich möchte dir meine Begrüßungen überbringen
11*
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als einer der Jugendlichen, die unter deiner Leitung gearbeitet haben,
als du noch Vorsitzender des Odessaer Komitees‘ warst. Du hast uns auf-
gefordert, für Zion und allein für Zion zu wirken und für kein anderes
Land. Ich möchte dir meine Begrüßungen im Namen meiner Kollegen im
Direktorium des Keren Kayemeth überbringen, denen es seit vielen Jah-
ren vergönnt ist, unter deiner Leitung und deiner Instruktion zu arbeiten,
und im Namen des Misrachi der ganzen Welt! (Beifall)

Die Kraft Ussischkins liegt darin, daß er in seinen Ansichten fest ist.
Er schwankt nicht hin und her; und trotzdem, welche Mannigfaltigkeit
besitzt er! Er wird der „eiserne Mann“ genannt. Aber was für einen
sanften Blick hat er! Und er ist manchmal naiv wie ein Kind. Seine
Größe liegt darin, daß er sich mit den Angelegenheiten des Bodens be-
schäftigt. Wir dürfen behaupten: wäre nicht Ussischkin in den letzten
Jahren an der Spitze des Keren Kayemeth gestanden, so wäre der Keren
Kayemeth nicht das geworden, was er heute ist. Aber darin liegt die Kraft
Ussischkins: Sein Tun ist auf den Boden gerichtet und sein Herz gen Him-
mel. Denn Ussischkin gehört zu den wenigen Auserwählten der Führer
der zionistischen Bewegung, die die Tradition der Väter fortsetzen
(Beifall).

Ussischkin hat immer für die Ganzheit der Organisation gekämpft und
dabei hat er oft auch Leute nicht geschont, die ihm teuer waren. Es gibt
Menschen, die in ihrem Kampf für die Organisation die Idee vergessen.
Aber Ussischkin kämpft für die Organisation und zu gleicher Zeit sind
seine Augen auf die große, umfassende zionistische Idee gerichtet. Er be-
trachtet die Dinge nicht von einem engen Standpunkt der Organisation,
sondern von dem weiten Standpunkt einer großen Zukunft. Ussischkin
stellt große zionistische Forderungen. Seine politischen Forderungen sind
groß und umfassend, aber gleichzeitig beschäftigt sich Ussischkin mit
jeder kleinen und großen Arbeit bei dem Aufbau Palästinas. Sein weiter
politischer Gedankengang hindert ihn nicht an seiner praktischen Arbeit.
Über Ussischkin kann der Bibelsatz gesagt werden: „Menachem (der
Tröster) wird uns aus unsrem Kummer und Schmerz durch den Boden
trösten“. Er laut uns getröstet, er hat uns den Weg zum Boden gezeigt
und hat die Bedeutung des Bodens im Bewußtsein des gesamten Juden-
tums gehoben.

Auf diesem Kongreß ist Ussischkin etwas vergönnt, was vielleicht noch
niemandem von uns vergönnt war: an diesem Kongreß nimmt Ussischkins
Sohn zusammen mit dem Vater teil. Ussischkin hat also nicht nur eine
Generation erzogen, sondern auch einen Sohn, der seinen Weg weiter-
beschreitet (Beifall). Mögen die kommenden Jahre dir, Ussischkin, und
uns zum Heil und Segen gereichen! Wie es uns gegönnt ist, dich zum
siebzigsten Geburtstag zu begrüßen, so möge es uns auch vergönnt sein,
dich nach zehn Jahren zu begrüßen, wenn du zum „H-eldenalter“
herangereift bist, voll Heldentaten auf unserem Boden, dem Boden
Erez Israels, dem Boden des Judenstaates. Mögest du ein Alter von
hundertzwanzig Jahren erreichen! (Leb/aafter Beifall.)

'
a.

.&
‘tß

ufu
iln

 al
pu

ilo
 x 

ljd
i l 

dtw
sä

iär
ly’ „u

-w
x
z
m

‘
"

m
m

"
*7

“
7

-



Berlin, Grünbaum, Ussischkin 165

JIZCHAK GRÜNBAUM (Rad., A.C. —— spricht hebräisch): Ich will
dem, was über die Persönlichkeit und das Leben von Menachem Ussisch-
kin hier gesagt wurde, nichts hinzufügen. Das Lied seines Lebens wird
noch fortgesetzt und steigt immer höher. Und noch ist die Zeit nicht ge-
kommen, sein Lebenslied zu singen. Es wird aber ein Tag kommen, da
ein großer Dichter in Israel das Lied des Mannes singen wird, der dem
Volke den Boden seiner Heimat wiedergegeben hat. In meinem Namen,
im Namen meiner Freunde aus Polen und der Radikalen Zionisten will
ich, ein Sohn der zweiten Generation des Zionismus, dir, Ussischkin,
morenu we—rabenu, unsere große Liebe und tiefe Verehrung aussprechen,
dir, dem Manne, der das Lied vom Boden Erez Israels gesungen, dem
Manne, der den Boden von Erez Israel für das Volk Israel erlöst. Nur
diese wenigen Worte will ich dir sagen und dir noch viele Jahrzehnte Be-
freiungsarbeit für unser Volk und Land wünschen, dal3 es dir vergönnt
sein möge, unserem Volke das Land zurückzugeben, das Feinde ihm ent-
rissen haben. Und das Lied von der Erlösung des Bodens, das du begonnen
hast, soll aus deinem Munde noch lange, lange Jahre weiter klingen
(Lebhafter Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN (bringt folgenden Antrag zur Abstimmung).-
I. Der XVIII. Zionistenkongreß beglückwünscht Menachem Ussischkin zu seinem

70. Geburtstag.
II. In Würdigung der unvergänglichen Verdienste, die der Jubilar sich in einer

mehr als fünfzigjährigen, ununterbrochenen Arbeit für Volk, Land und Sprache
erworben hat, beschließt der Kongreß eine Siedlung auf den Namen Menachem
Ussischkin zu gründen.

III. Der Kongreß erwartet, daß alle Teile der Zionistischen Weltorganisation
es als eine Ehrenpflicht betrachten werden, die notwendigen Mittel für die Erwer-
bung des Bodens so rasch wie nur möglich aufzubringen.

IV. Eine’ der Bedeutung des Anlasses würdige Aktion soll unmittelbar nach
dem Kongreß in allen Ländern einsetzen.

V. Der Kongreß gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß das ganze, an dem
Aufbau Palästinas beteiligte Judentum dem hervorragenden Repräsentanten des
jüdischen Renaissance-Gedankens den Tribut seiner Verehrung und Dankbarkeit
durch die Errichtung dieser Siedlung zollen wird.

Unter begeisterten Beifallslaundgebungen werden die in der Resolution
enthaltenen Vorschläge durch Ahklamation angenommen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Und nun hat das Wort Freund und Genosse
Ussischkin (Langandauernder, stürmischer Beifall, der Kongre/S erhebt
sich).

M. M. USSISCHKIN (Allg, Weltw. — spricht hebräisch): Geehrter
Kongreßpräsident, geehrter Präsident der Zionistischen Organisation,
geehrte Gratulanten und Kongreßteilnehmer! Herzlichen Dank für diese
Stunde! Es gibt vielleicht in unserem Leben auch Stunden, in denen wir
nicht getrennt dasitzen, sondern geeinigt sind. Und wenn der größte Teil
des Kongresses die Möglichkeit gefunden hat, sich für eine Stunde in
seinen Forderungen und Ansichten zu vereinen und ich dazu Anlaß gab,
so ist es schon viel für mich.

Heute ist Rosch Chodesch Elul. Und dieser Tag ist für mich teuer.
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Nicht nur für mich in meinem privaten Leben, sondern im Leben derzionistischen Bewegung, denn er ist mit Momenten verbunden, die viel-leicht für ewig in der jüdischen Geschichte in Erinnerung bleiben werden.Am Rosch Chodesch Elul vor 36 Jahren war es mir und noch einigenmeiner Kollegen, die sich in diesem Saale befinden, Motzkin, Sokolow,Farbstein, Jizchak Goldberg, Leib Jaffe, Ebner‚ vergönnt, an der Stellezu stehen, an der die zionistische Bewegung geschaffen wurde. Vor36 Jahren am Rosch Chodesch Elul ist zu uns dieser große Adler (weistauf das Bild Herzls) gekommen, dessen Geist in unserer Welt für Ewig-keiten schweben wird, und hat unsere Zionistische Organisation geschaf-fen, die bis zu jenem Tage bestehen wird, an dem an ihre Stelle dasjüdische Parlament in Erez Israel treten wird. Alle diejenigen, die diesesEreignis miterlebt haben, werden diesen Rosch Chodesch Elul nicht ver-gessen.

Und ein anderer Rosch Chodesch Elul: Vor 30 Jahren, am RoschChodesch Elul, stand ich in Sichron Jakob und habe zusammen mit einigenmeiner Kameraden die ersten Ansätze zur Vereinigung und Organi—sierung des gesamten Jischuv geschaffen, die nach vielen Wandlungensich in die Knesseth Israel ausgebildet hat. Und am selben Tage vor30 Jahren wurde auch die hebräische Lehrerorganisation in Erez Israelgegründet, die heute etwa 800 Mitglieder zählt, die die wahren Schöpferder Bewegung zur Belebung der hebräischen Sprache in Erez Israel, zueinem gewissen Teil auch im Galuth, waren.
Und ein weiterer Rosch Chodesch Elul: Vor 20 Jahren am selben Tagewar es mir zusammen mit Dr. Chaim Weizmann vergönnt, auf demWiener Kongreß zu stehen und einen Vortrag über die Errichtung derhebräischen Universität auf dem Skopusberg zu halten. An jenem Tagehat der Kongreß einen diesbezüglichen Beschluß gefaßt. Und heute be-steht die hebräische Universität und sie wird allmählich zum Zentrumunserer gesamten Kultur.
Sie wissen, was Rosch Chodesch Elul seit Generationen für das ge-samte jüdische Volk bedeutet. An diesem Tage wird in den Synagogenaller Länder mit jüdischer Bevölkerung Schofar zu blasen begonnen und"die Symbolbedeutung dieser Handlung ist Ihnen allen bekannt. Es sollzur Buße dienen und auch als Erinnerung an den Schofar des Messias,wenn die jüdische Nation wieder zur freien Nation wird. Und Bußebrauchen wir heute. Wir haben uns vergangen. Es gibt Sünden des einenMenschen wider den anderen, es gibt Sünden wider Gott, es gibt aberSünden, die vielleicht die schrecklichsten sind: die Sünden des einzelnenwider die Nation. Wir müssen gerade heute die Wahrheit sagen, dal3 wiralle, selbst die Besten unter uns — und auch ich bin darunter ——, unsgegen die Nation vergangen haben, wenn wir betrachten, wie klein unserganzes Werk nach fünfzig Jahren Arbeit aussieht. Und die Buße mußaus diesem Kongreß hervorgehen und sie muß in erster Reihe die Formder Erlösung des Bodens annehmen (Beifall).

Es ist schon spät und ich will jetzt nicht meinen Vortrag über die Er-lösung des Bodens halten. Ich muß gerade an diesem Abend, an dem IhrEuch so sehr über die Taten ein-es Eurer Kollegen freut, sagen, daß wir
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große Sünden auf uns geladen haben, wenn wir in Erez Israel nur sechs
Prozent jüdischen Bodens besitzen. Ich habe hier vieles zu meinem Lobe
gehört: Ich werde vielleicht noch bei einer anderen Gelegenheit erzählen,
was mir die zionistische Bewegung gegeben hat. Ich will dies für die-
jenigen tun, die unsere Arbeit fortsetzen werden. Ich will Euch aber etwas
erzählen, was für mich das Symbol meines ganzen Lebens gewesen ist:
Ich war sechzehn Jahre alt, Schüler in einer Moskauer Schule. Eines
Tages erschien der Lehrer für russische Literatur in der Klasse und
erklärte uns, daß wir beginnen würden, Aufsätze zu schreiben. Er brachte
uns ein kleines Buch mit Hunderten von russischen Sprichwörtern. Jeder
Schüler sollte sich ein beliebiges Sprichwort wählen und über dieses
Thema seinen ersten Aufsatz schreiben. Ich wählte mir das Sprichwort:
„Terpenie i trud wsjo peretrud“ (Geduld und Arbeit werden alles über-
winden). Und das Symbol von Geduld, Leiden und Arbeit hat mich bis
zum heutigen Abend begleitet. Wer kennt meine Leiden im Laufe von
52 Jahren? Aber diese Leiden, die mehr von innen als von außen kamen,
haben mich nie aus Eurer Mitte vertrieben (deutet auf die Arbeiter hin)
und aus der Umgebung meiner Kameraden. Es ist einmal in der Zeit—
schrift meines geschätzten Freundes Berl Katzenelson ein ganz grober
Artikel gegen mich erschienen. Man brachte mir diesen Artikel, ich las
ihn und erklärte: „Der Verfasser des Artikels irrt sich, wenn er glaubt,
daß er mir dadurch meine Liebe zur Arbeiterschaft nehmen könne.“ Das
war meine Antwort. Und ich könnte von Dutzenden solcher Fälle, von
Leiden für die Arbeit des Volkes erzählen. Der Größte des jüdischen Vol-
kes, Mosche Rabenu, war ein Symbol dessen, was man vom Volke zu
erdulden hat. Und wir müssen Verschiedenes von den Kameraden, von
der Organisation und von allen erdulden und im Lager bleiben. Das ist
das eine Symbol, das Symbol des Leidens.

Und die zweite Sache —— Arbeit. Rabbi Berlin hat von den großen poli-
tischen Anschauungen, die ich besitze, gesprochen. Mossinson hat von
der Vision, von der ich durchdrungen bin, gesprochen. Dies stimmt alles.
Aber ich möchte wieder eine Tatsache aus meinem Leben erwähnen: Ich
war damals ein fleißiger Student. Zu gleicher Zeit fungierte ich als ehren-
amtlicher Sekretär der Choveve—Zion. Wir sandten dann Redner nach
allen Orten mit jüdischer Bevölkerung aus, um Geld für den Wiederauf—
bau Palästinas herbeizuschaffen. Es pflegten bei uns Spendenlisten ein-
zulaufen, es war aber verboten, sie in der Presse zu veröffentlichen, wir
mußten einem jeden eine besondere Quittung zuschicken. Ich pflegte diese
Quittungen auszustellen. Einmal kam von einem Juden aus dem Smo-
lensker Bezirk eine Kopeke. Und mit der gleichen Hingabe, mit der ich
Quittungen über Rubel zu schreiben pflegte, habe ich auch die Quittung
über eine einzelne Kopeke geschrieben, denn ich fühlte, daß auch die
Kopeke das Land erlösen wird. Kleine Arbeit und große — das ist mein
zweites Symbol.

' Und ich möchte Euch jetzt für die nächsten Tage etwas sagen. Ihr
sollt Euch nicht zu viel mit den verschiedenen Programmen befassen,
weil alle nichts bedeuten. Man muß sich mit Arbeit und noch einmal
Arbeit und wieder mit Arb-eit beschäftigen. Immer, wenn Ihr Euch mit



168 5. Kongreßsitzung: Ussisc/akiiz-Feier

Programmen beschäftigen werdet, wird es Streitigkeiten geben, undimmer wird Friede herrschen, wenn Ihr Euch mit praktisch-er Arbeit
beschäftigen werdet (Beifall).

b

Ich bin glücklich, unter den Delegierten viele neue und junge Gesichter
zu sehen. Die sind schon nicht die zweite Generation der zionistischen
Bewegung, sondern der Beginn der dritten Generation. Wären hier 300
ältere Leute gesessen, so hätte ich mich nicht so gefreut. Es gibt ein
Lebensgesetz: die eine Generation geht und eine andere kommt. Die
Hauptsache aber ist, daß die kommende Generation den Weg der ver-
gangenen Generation fortsetzt. Und ich, einer aus der vergangenen Ge-
neration, bringe Euch allen und besonders den Jugendlichen ‘unter Eucheinen Glückwunsch: Es war uns vergönnt, den Beginn der Erlösung zu

i

sehen, und ihr Jüngeren — darunter auch mein einziger Sohn, der die
zionistische Arbeit fortsetzt——möge es Euch vergönnt sein, die voll/aom-
mene Verwirklichung der Erlösung zu erblicken! (Der Saal er/Jebt sie/a
und bringt ssiscbkiiz langanduuernde jubelnzle Ovationen dar. Der Kon-
greß stimmt Hatikva an.)

Sc/aluß der Sitzung o Uhr I5 1Min.



Sechste Kongreßsitzung.
Donnerstag, 24. August 1933, vormittags.

Beginn 1o Uhr 3o Min. Vorsitz: Präs. Motzkin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Das Kongreßpräsidium hat beschlossen,
neben dem Präsidium und dem Permanenzausschuß einen Seniorenkon—
vent‚ bestehend aus 16 Mitgliedern, Vertretern aller Parteien des Kon-
gresses, zu schaffen. Das Präsidium wird den Seniorenkonvent in allen
wichtigen Fragen zur Beratung hinzuziehen, damit der Kongreß einen
ruhigen und würdigen Verlauf nehme.

Das A.C. hat eine Kommission eingesetzt, die sich mit der Frage der
deutschen ]uden zu befassen hat. Die Kommission, der Vertreter aller
Fraktionen angehören, tagt bereits seit einigen Tagen. Ich schlage Ihnen
vor, die Bestellung dieser Kommission zu ratifizieren und ihr das Recht
einer Resolutionskommission zu geben. Jeder Vorschlag in dieser Sache
muß daher zuerst an diese Kommission geleitet werden, sonst kann er
im Plenum nicht behandelt werden. Die Kommission setzt sich zusammen
aus dem Präsidenten der Organisation Nahum Sokolow, dem Präsidenten
des Kongresses Leo Motzkin und den Herren Dr. Stephen Wise, Rabbiner
Dr. Nurok, Ing. Schlomo Kaplansky, Salman Rubaschow, Ing. Robert
Stricker, Dr. Hoffmann (Riga), Dr. Nahum Goldmann.

(Der Vorschlag des Vorsitzenden wird angenommen.)
Dem Kongreß wird die Wahl folgender Kommissionen vorgeschlagen,

die nach dem vereinbarten Schlüssel von den Parteien beschickt werden:
1. Politische Kommission (auch zur Behandlung der Lage der Juden in
der Welt und der Probleme des Weltkongresses); 2. Kommission für Orga-
nisation und Propaganda (einschließlich Organisationsbudget‚ Verhält-
nis zur Jewish Agency und Kulturarbeit im Galuth); 3. Finanz- und
Budgetkommission; 4. Kommission für Palästinaarbeit (umfassend land-
wirtschaftliche und städtische Kolonisation‚ Immigration, Erziehung und
Gesundheitswesen).

SCHMUEL JAWNEELI (Arh, Erez Israel) beantragt eine besondere
Kommission für die Erziehungs— und Kulturfrage im Galuth, URI ZWI
GRÜNBERG (Ren, Polen) eine Kommission für Alija und Hachschara;
Rabbi SAMUEL BROD (Mist, Polen) eine besondere Kommission für
die Erziehungsfrage Palästinas.

Nach kurzer Geschäftsordnungsdehatte wird beschlossen, die politische
Kommission und die Finanzkommission einzusetzen; hinsichtlich der Or-
ganisations- und der Palästina-Kommission sowie der von den Delegierten
vorgeschlagenen Kommissionen wird kein Beschluß gefaßt. Das Präsidium
wird iiher diese Kommissionen im Einvernehmen mit den Vertretern der
Parteien dem Kongre/s’ Vorschläge unterbreiten.
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REFERAT ÜBER DIE GEGENWÄRTIGE LAGE DER JUDEN
IN DER WELT.

DR. NAHUM SOKOLOW (P7725. d. Zion. Org. — spricht jüdisch).-
Hochgeehrter Kongreßl Der alte Sinnspruch‚ „daß sich die Weltgeschichte
wiederhole“, bewährt sich heute. Wir sind angesichts der gegenwärtigen
Lage des jüdischen Volkes in der Welt hier versammelt, wie wir vor
36 Jahren in Basel versammelt waren. Die jetzige Lage der Juden in der
Welt hat manches Gemeinsame mit der Lage vor 36 Jahren, die einzigen
unähnlichen Züge bestehen darin, daß die Lage sich bedeutend verschlim-—
mert hat. Anläßlich der historischen Gelegenheit des ersten Kongresses
hielt unser berühmter Meister, der selige Max Nordau, seine denkwür-
dige Rede über die Lage der Juden in der Welt. Daran will ich an-
knüpfen.

Das Stück Menschengeschichte, das wir jetzt durchleben, zeigt ein viel
verwickelteres und verworreneres Gewebe als zur Zeit, da Max Nordau
jene Rede hielt. Jahre sind vergangen —— bis der Weltkrieg kam. Throne
sind seitdem gestürzt und neue Staaten errichtet worden — untergegan-
gene Staaten sind wiederhergestellt, die Säulen der Erde zitterten, das
Gesicht Daniels von den vier Winden, die auf dem Völkermeer wider-
einander stürmten, schien sich erfüllt zu haben. In ein Kampffeld ver-
wandelte sich die Welt. Da kam die gewaltige Korrektur der politischen
Landkarte. Verschwunden sind Zare, Sultane und Kaiser. Der Zionis—
mus ist zu einem verbrieften Völkerrecht geworden, Minoritätsrechte
Millionen von Juden gewährleistet. Nachher begann die kritische Nach-
kriegsperiode, in der wir noch stecken. Zahllos sind die durcheinander
schwirrenden Fäden sich au ösender und neugestaltender politischer,
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, nationaler, sittlicher Bildungen.

Unsere sozialen Anschauungen haben sich neu gestaltet, unser Wirt-
schaftsleben, das sich einst in den engsten Rahmen schmiegte, findet die
Grenzen der unmittelbaren Umgebung zu eng, neue Begriffe, neue For-
derungen, neue Menschen, Parteien und Völker tauchen im politischen
Leben empor. Der Blick, der einst nicht über die Grenzen des Ghetto
oder des eigenen Emanzipationslandes hinüberdrang‚ sucht das Welt-
judentum zu erfassen und seine Zusammenhänge mit den fernsten Län-
dern zu erkennen.

Die langjährige Erfahrung, die große Menschenkenntnis, der niemals
trügende scharf— und Weitsichtige Blick eines Nordau für das Gegebene,
für die vorhandenen wie für die latenten Kräfte des realen Völkerlebens
würde dazu gehören, ein klares Bild von dem gegenwärtigen Wirrwarr
der Erscheinungen, der Kräfte, der Gesichtspunkte zu geben. Ich habe
eine zu große und ideale Auffassung von jener N-ordau’schen Rede, die
ich gehört, die ich erlebt habe, als dal3 ich die Vermessenheit haben
könnte, mich etwa an eine Rivalität oder auch nur an eine Nachahmung
heranzuwagen. Die jüdische Lage ist jetzt trotz großer Analogien eine
andere und ich könnte gar nicht, auch wenn es mein Wunsch wäre, ent-
sprechende Farben der Nordau’schen Palette, mit dem bekannten Aus-
spruch „Anch’ io sono pittore“, für meine Skizze entlehnen. Mein Ver-
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such ist viel bescheidener: ein Orientierungsversuch, auf Beobachtungen
der letzten Jahre gegründet: kein Universalbild mit grandiosen Effekten,
für eine Weltausstellung bestimmt, sondern eine anspruchslose Beschrei-
bung, die schildert, welchen Eindruck die jetzige jüdische Welt, 36 Jahre
nach jener Nordau’schen R-ede von 1897, auf einen beobachtenden Zioni-
sten macht —— und die entsprechenden Schlußfolgerungen für unser
Gegenwartsprogramm.

1. DIE JUDENHEIT RUSSLANDS.

Das russische Judentum, einst so aktiv, in jüdischer intellektueller Tätig-
keit fast führend, ist zu einem toten Punkt herabgesunken. Unser Gefühl
bäumt sich auf gegen die Verfolgungen, denen der Zionismus ausgesetzt
ist. Ein Schrei des Entsetzens entringt sich unserer Brust gegen die sinn-
lose Ausschaltung der hebräischen Sprache aus der jüdischen Erziehung
und dem jüdischen Leben. Die Angriffe auf die jüdische Religion erinnern
an die Zeiten Hadrians und können keineswegs mit dem Prinzip der Ge-
wissensfreiheit in Einklang gebracht werden. Entjuden bedeutet für uns
entmenschen. Juden können sich nicht von ihren historischen, kulturellen,
religiösen und nationalen Beziehungen straflos loslösen. Ein Zustand
jüdischer Beziehungslosigkeit ist undenkbar. Wir können es nicht zu-
lassen, daß die russische Judenheit, die wackere und verdienstvolle russi-
sche Judenheit, national und kulturell aus dem Buche der Lebenden
moralisch nachkommenlos gestrichen werden soll. Die Ausrottung der
ältesten Sprache der Kulturwelt ist Vandalismus. Weshalb soll der Zio-
nismus in Sowjetrußland verboten sein und seine Anhänger verdächtigt,
angeklagt und grausam bestraft werden? Aus den Brutstätten einer Zio-
nistenhetze der Jewsekcija‚ von einer Gruppe assimilatorisch—kommuni—
stisch jüdischer Propagandisten ist das Gerücht verbreitet worden, der
Zionismus sei „antirevolutionär“. Wir wissen nichts davon. Wir wissen
im Gegenteil, daß der Zionismus keinerlei P-olitik in Bezug auf Rußland
seinen Anhängern je diktiert oder empfohlen hat; daß er auf einer ganz
anderen Ebene liegt, daß er eine große Idee ist, die in der jüdischen
Geschichte lebt und wie ein Keim im Herzen der russischen wie auch
jeder anderen Judenheit schlummert, und daß er nur der Organisation
bedarf, um zur herrlichsten Blüte zu gelangen. Zionismus ist Selbst-
befreiung. Wir wollen keine Werkzeuge für die anderen, wir wollen
unsere eigenen Werkzeuge sein. Bei aller Achtung vor dem Sowjetstaat
darf man doch nicht vergessen, daß jeder Staat etwas ist, was man schaf-
fen oder abschaffen kann; er ist eine gemachte Wirklichkeit. Ein Volk
aber ist eine natürliche Wirklichkeit. Ein Volk läßt sich weder machen,
noch vernichten. Fest stehen die Grundpfeiler des Zionismus in jüdischer
Gesinnung in Rußland trotz aller Verfolgungen. Glaubt man daran nicht,
so möge man doch die Probe machen! Ein klein wenig Freiheit für Ver-
sammlung, Schrift und Rede: dann wird man sehen! Die drei Millionen
Juden Rußlands sind in unserer Literatur,'in unserer Presse und auf
unseren Zionistenkongressen verstummt; das ist eine neue Nordau’sche
Judennot!
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Es erscheint uns als einer der verhängnisvollsten Irrtümer des Bolsche-
wismus, in dieser ungerechtfertigten und rücksichtslosen Weise der jüdi-
schen Religion, die den Juden das Höchste ist, dem Hebraismus, der die
Quintessenz seiner Kultur, und dem Zioni-smus, der seine Selbsthilfe und
seine Zukunft darstellt, offen oder -— was noch schlimmer ist als deut-
lich formulierte Vorschriften — durch die Schaffung einer feindlichen
Atmosphäre entgegenzutrcten.

Diese Frage läßt sich nicht bloß mit kalter Verstandesmäßigkeit, nicht
nur rationalistisch lösen, es schwingen bei ihr auch viele Stimmungen und
Gefühlsmomente mit. Eine bedeutende Anzahl unserer Gesinnungsgenos-
sen schmachtet noch in Todesnot in den Gefängnissen und in den Ver-
bannungsorten des fernsten Sibiri-en, einzig und allein, weil sie dem Ge-
bot ihres nationalen und religiösen Gewissens folgend, den Versuch ge-
macht haben, sich zionistisch zu betätigen. Wie kann man ein solches
Unrecht verantworten? Als einige englische Ingenieure, nach der Über-
zeugung Englands unschuldigerweise, verhaftet und verurteilt worden
sind, wurde der ganze diplomatische Apparat beider Großmächte in Be-
wegung gesetzt, hundert Unterhandlungen geführt, Noten gewechselt usw.,
bis die Beschuldigten freigelassen wurden. Uns liegt der Gedanke fern,
an dieser Aktion irgendeine Kritik zu üben. Wir haben volles Vertrauen
in den Gerechtigkeitssinn beider Regierungen und freuen uns als Frie-
densfreunde über die friedliche Lösung. Allein auf demWege der Analogie
drängt sich die Frage auf, ob, wenn man nicht eine Großmacht und nicht
einmal eine Kleinmacht, sondern ein kleines Volk und eine Organisation
von Idealisten ist, wie wir es sind, ob man in einem solchen Falle nicht
eine gerechte Befreiung, oder eine Revision, die ‘zur Befreiung von un-
schuldigen Menschen führen mag, mit Erfolg fordern kann von einem
Staat, der sich als permanente Revolution gegen Despotie und Unrecht
betrachtet? (Beifall)

Mit Recht schwang Nordau seinerzeit seine blitzende Geißel gegen die
frühere zaristische Regierung Rußlands. In der Tat hatte kein Volk unter
den Völkern Rußlands so schwer seitens jener „Macht der Finsternis“
gelitten, wie das unsrige. Nicht nur von Pogromen — das ist nicht das
alltägliche Übel — aber Tausende von Paragraphen umzingelten uns,
hielten Wache vor uns; wir waren von Ausnahmegesetzen umstellt
jedes „Gesetz“ ein Käfig. Raubtiere haben keine Ahnung, in wieviel sol-
cher Käfige ein Mensch eingesperrt werden kann. Jeder Schritt stieß
auf Verbote. Nunmehr ist „Babel“ gefallen. Die Stunde der Vergeltung
hat geschlagen. Sic transit gloria mundi! Ein seltsames Gesetz der Ge-
schichte will es, daß wir immer Vorkämpfer der Kultur und der Freiheit
gewesen sind, Verfechter einer aufwärts führenden Entwicklung. Der im
Vordertreffen erstrittene Sieg wurde, uns manchmal geneidet oder strittig
gemacht wir kümmerten uns nicht darum. Daß wir aber noch jetzt in
der Atmosphäre extremer Freiheit als Juden und Zionisten leiden sollen,
wir, die früheren Opfer und ‘Märtyrer der Despotie — das widerspricht
den elementarsten Gesetzen — nicht nur abstrakter Gerechtigkeit, son-
dern auch jeder wohlverstandenen Staatsraison!

Wir sind hier nicht versammelt, um an irgendeinem Volke oder an
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irgendeinem Staate Kritik zu üben. Es gehört nicht zum Programm eines
Zionistenkongresses oder einer Zionistischen Organisation, über diese
oder jene Staatsform, dieses oder jenes wirtschaftliche System den Stab
zu brechen. Dieser Fragenkomplex ’gehört nicht in unser Gebiet. Unsere
Pflicht ist es aber hier, über die Lage unseres Volkes die Wahrheit, die
ganze Wahrheit zu sprechen, und die Lage unseres Volkes bedeutet nicht
allein und nicht hauptsächlich unser materielles Leben: es bedeutet haupt-
sächlich die Wahrung unserer geistigen Güter, unserer Religionsfreiheit,
unseres zionistischen Ideals. Wir sind kein materialistisches Krämervolk,
das nur um die Fleischtöpfe Ägyptens besorgt ist. Wir sind das „Volk
des Buches“. Wir fordern, was uns als einem alten Kulturvolke zukommt:
Autonomie und Freiheit für jüdischen Geist, wie er sich in den Jahr-
tausenden seines Ringens und Strebens offenbart hat (Leblmfter Beifall).

Bis wir diese Freiheit erlangen und die Märtyrer unseres Ideals auf
freien Fuß gesetzt werden, müssen wir in der Beurteilung der Lage des
jüdischen Volkes den Posten „Russisches Judentum“ als einen tragischen
Leidensposten bezeichnen.

Es gibt noch einen Berührungspunkt zwischen uns und der Sowjet-
regierung‚ und das sind die Bemühungen dieser Regierung, jüdische
Ackerbaukolonien zu gründen. Es ist gesagt worden, der Zionismus blicke
scheel auf diese Versuche. Das ist Unsinn. Im Gegenteil, wir wünschen
diesem Beginnen den besten Erfolg. Nur eins wird man bei diesen Ver-
suchen lernen: Der Gedanke einer Rückkehr zum Ackerbau allein ist tot

und unfruchtbar. Flößen wir ihm aber historisches Leben ein, pflanzen
wir letzteres als Ziel auf, das wir unserem Volkstum erringen wollen,
dann quillt es mächtig in unserer Seele, dann braust die Begeisterung
durch die Brust der Volksmassen zum Himmel auf, dann wird dieser
Gedanke ein mächtiger und verheißungsvoller. Der Erfolg des Jüdischen
Nationalheims, eine rasche und gedeihliche Entwicklung des Ackerbau—
prozesses im Stammland wird anregend und befruchtend nach dieser
Richtung auch in der Diaspora wirken. Auch dieses Licht wird von Zion
ausstrahlen, aber es muß zunächst und hauptsächlich in Zion zentralisiert
werden.

2. DIE JUDENHEIT POLENS.

a) Politische Lage: Nordau hat in seiner Rede Polen gar nicht erwähnt.
Nicht weil er es nicht kannte. War doch sein Vater ein Talmudschüler auf
der Jeschiba zu Lissa gewesen und hatte dem Sohn oft seine Jeschiba-
Reminiszenzen aus jenem großpolnistchen Städtchen erzählt. Und hatte nicht
Nordau seinerzeit gegen die antipolnische Politik Preußens und das Sprach-
verbot im Religionsunterricht in Wreschen einen flammenden Aufruf er-

lassen, der von Boleslaw Prus in seiner Chronik rühmlichst hervorgehoben
worden ist? Nein, das war nicht Unkenntnis, es war die Tatsache, dal3
Polen damals nur ein historisch—geographischer und nicht ein politischer
Begriff war. In jenen Tagen war auch „polnischer Jude“ wenn nicht ein
deutliches Schimpfwort, so doch eine gewisse Demütigung für den so

Bezeichneten und ein Ausdruck snobistischer Selbstüberhebung für den-
jenigen‚ der es aussprach.
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Die Zeiten haben sich Gott sei Dank geändert, sowohl für Polen, wie
für polnische Juden. Für manche Unglückliche ist ein polnischer Paß jetzt
ein Talisman geworden. Ist doch Polen ein bedeutender, selbständiger
europäischer Staat geworden, dessen jüdische Bevölkerung der Anzahl
nach nur von den jüdischen Massen der Vereinigten Staaten Amerikas
überflügelt worden ist. "Auch gibt es zahlreiche jüdisch-polnische Gemein—
den in verschiedenen Ländern außerhalb Polens, die manchmal, und ins-
besondere, wenn irgendeine Krise im Gange ist, den größten Teil der
Klientel für die Vertreter der polnischen Republik im Auslande aus-
macht. Ich konnte die Tätigkeit dieser Vertreter besser beobachten als die
Tätigkeit der Regierungsverwaltung in Polen selbst, weil ich seit vielen
Jahren außerhalb Polens lebe, in England naturalisiert bin und mich mit
der inneren polnischen Politik zu befassen nicht berechtigt bin. Trotzdem
zähle ich mich zu den „polnischen Juden“, weil ich und eine lange Reihe
meiner Vorfahren dort geboren sind, weil ich dort lange gelebt habe.
Vielleicht auch deshalb, weil eben „polnischer Jude“ ein Schimpfwort war
und immer noch ein gewisses Odium daran hängt.

Aber ich hüte mich, bei diesem meinem Gefühl so nahen Thema weich-
lich Sentimental zu werden. Ich will nur einige Daten und historische Tat-
sachen, feststellen.

Als Juden verbinden uns mit Polen fast tausendjährige Erinnerungen
an gemeinsame Geschicke. Wir hatten in Polen Jahrhunderte großen ma-
teriellen und moralischen Aufschwungs. Wir erlebten auch schwere Zei--
ten, Verfolgung und Elend. Aber die Perioden des Wohlstandes waren
vielleicht länger als die der Not. Im Laufe mancher Jahrhunderte war
Polen uns gegenüber viel liberaler als die Nachbarländer. Polen hat nie
seine Geschichte durch eine Vertreibung der Juden befleckt. Im Gegenteil :
durch die Hereinlassung eines Judenzuflusses aus anderen Ländern wurde
Polen ein Massenreservoir für die jüdische Welt und hat hiedurch positiv
für die Erhaltung unserer Nation mehr geleistet, -als irgendein anderes
Land zu leisten imstande war. "Gewisse Ansätze einer jüdischen kulturel-
len Autonomie sind in Polen mehr als irgendwo anders im Waad Arba
Arzoth in Erscheinung getreten. Die Teilung Polens war auch für die
polnische Judenheit ein Zerfall in Assimilation (preußischer Teil), Ver-
armung (galizischer Teil) und Unterdrückung durch Despotie (Kongreß-
polen). Eine polnische Gesamtjudenheit, wie sie früher noch im Waad
repräsentiert war, hätte manchen Zerstörungen vielleicht durch unzer-
splitterte Kraft entgehen können. Ich muß auf diesen historischen Hinter-
grund hinweisen, denn anders kann man das gegenwärtige Verhältnis
der Juden zu Polen nicht verstehen. Dieses Verhältnis wurde oft durch
Agitation gestört und bleibt immer der Gefahr von Störungen ausgesetzt.
Gegenwärtig ist dieses Verhältnis relativ günstig. Ich glaube, daß dieses
politisch günstige Verhältnis den besseren Traditionen Polens entspricht
und daß es tiefere Wurzeln in der Geschichte und im Volksgenius hat als
die entgegengesetzten Tendenzen der Gemütsroheit oder der Monomanie,
die ihren Ausdruck findet in der knappen Formel: „Die Juden sind an
allem Unheil schuld.“ Aber’ noch hängt der Himmel nicht voller Geigen
und die Reaktion lauert noch immer.
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Als Zionisten berühren wir uns auch noch in einem tiefen Zusammen-
hange mit Polen in unserer vorbehaltlosen Hingabe an das Prinzip der
Nationalität. Die polnische Regierung hat mir eine Erklärung zugunsten
des Zionismus gegeben, die ein würdiges Seitenstück zur Balfounschen
Deklaration darstellt. Mehrfach hat sich Polen bemüht, im Rahmen der
obwaltenden Gesetze und in einem friedlichen Geiste uns in Genf zu hel-
fen. Das sind Tatsachen, die jeder vernünftige Politiker hoch einschätzen
muß. Wir Zionisten sind keine Schmeichler, die bei jedem freundlichen
Worte eines nichtjüdischen Freundes gleich in Ekstase geraten! Wir sind
stolze und harte Männer. Aber wir sind auch keine systematischen Nörg-
ler und ewigen Brummbären. Wir sind treue Freunde.

Was wir hier mit Genugtuung feststellen wollen, ist, daß die Stellung
der polnischen Regierung gegen Pogrome, Verfolgung und antisemitische
Agitation und für eine friedliche Entwicklung ist. Das heißt nicht, daß
die Juden Polens nicht mehr für ihre Minderheitsrechte und Emanzipation
zu kämpfen haben. Eine günstige Stimmung von außen her berechtigt zu
guten Hoffnungen, nicht aber zu chimärischen Erwartungen. Es ist ge-
radezu ein Gebot der Notwendigkeit, daß unsere Brüder in Polen ihren
legalen Kampf weiterführen. Emanzipation ist eben nicht eine Sehnsucht
nach einem erdenfernen Paradies, sondern eine Bewegung von Mühe und
Arbeit, ein Kampf ums Dasein. Welche Schwierigkeiten und Widerstände
in Polen zu überwinden sind — diese Frage gehört nicht hierher. Die
polnische Judenheit hat ihre politischen Führer, ihre öffentliche Meinung,
ihre jüdische Landespolitik überlassen. Es wäre hochmütig, von hier aus
ihre Gemeinden und Institutionen und diesen können wir vertrauensvoll
den maßgebenden jüdischen Faktoren Ratschläge zu erteilen. Mich störte
immer die protektionistische, väterlich-patronisierende Pose, die manche
ausländische Individuen oder Gruppen den polnischen Juden gegenüber
anzunehmen pflegen. Dieses kindische Vorurteil herrschte auch in der
allgemeinen Welt. Ich erinnere mich an manche „zivilisierte Europäer“,
die am Anfang der Nachkriegsperiode nach Warschau reisten, Vorräte an
Konserven und Seife mit sich führten, mit einem Revolver zum Schutze
gegen Banditen und —— Wölfe! Wie mußten diese Snobs erstaunt sein, als
sie die wunderschöne Residenz an der Weichsel erblickten! Ebenso naiv
ist die Vorstellung über die Unwissenheit oder die Rückständigkeit der
polnischen Juden und daß der Herr Soundso oder die Delegation Soundso
von ihrer Höhe herabsteigen müßten, um diese Juden, die nichts wüßten,-
aufzuklären. In Wirklichkeit. sind die polnischen Juden über alles in-
formiert, vielleicht sogar überinformiert. Nicht nur, daß sie um alles
wissen, sie wissen auch alles besser. Dieses Besserwissen liegt in einem
weit verbreiteten Intellektualismus, in einem Hang zur Analyse, in einer
großen Wissensgier und in einem rasch arbeitenden Denkapparat. Auf
jeden Fall ist es höchste Zeit, mit dem westeuropäischen oder amerikani-
schen patronisierenden System den polnischen Juden gegenüber aufzu-
räurnen. Die polnischen Juden sind großjährig geworden._ Sie werden
Fehler machen, denn ein Volk macht Fehler; sie werden manche Sünde
begehen, denn ein Volk begeht Sünden. Denn sie sind ein Volk. Nur
brauchen sie einen ökonomischen Umschichtungsprozeß, eine neue und
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bessere wirtschaftliche Struktur und vor allem —— Geld. Das Geld kann i’

auch gut angelegt und fruchtbringend werden.
Das ist nicht banal aufzufassen. Die Verarmung der polnischen Juden,

ein Phänomen der letzten Jahre, hat alles überstiegen, was Nordau seiner-
zeit als Judennot bezeichnet hat. Das ist ein Problem, dem wir nicht nur
vom Standpunkt der Diaspora, sondern auch vom Standpunkt des Jüdi-
schen Nationalheims besondere Aufmerksamkeit widmen müssen.

b) Wirtschaftliche Lage. Das Problem des jüdischen Ilfassenelencis.
Von der furchtbaren wirtschaftlichen Krise sind die Juden Polens härter
getroffen als die Nichtjuden. 70 Prozent der Nichtjuden leben vom Acker-
bau. Für die letzteren ist die Krise eine Folge des Sturzes der Preise für
Bodenerzeugnisse. Ein Bauer, der z. B. 30 Morgen Land besitzt, hat jetzt
geringere, Viel geringere Einnahmen als er früher in normaler Zeit hatte.
Trotzdem leidet er keinen Hunger; er hat genug Nahrungsmittel für
sich und seine Familie. Nur kann er es sich während der Krise nicht
leisten, sich ein Paar Schuhe zu kaufen, er muß daher in geflickten
Schuhen herumgehen und dergleichen. Aber sein Besitz geht ihm nicht
verloren, sein Boden bleibt ihm, er leidet und muß nur auf die Befriedi-
gung mancher Bedürfnisse verzichten. Sieben Prozent der nichtjüdischen
Bevölkerung steht im Dienste der Regierung auf allen Gebieten der Büro-
kratie und in allen Verwaltungszweigen: Diese beziehen ein knappes Ge-
halt, sie ernähren sich kümmerlich, aber sie erhalten sich! Sie gehören
fast alle verschiedenen wirtschaftlichen Vereinen und Genossenschaften
an und ein Teil von ihnen hat noch manche Nebeneinkünfte. Sie leiden,
aber sie gehen nicht zugrunde. Es erübrigt sich zu sagen, dal3 die Groß-
grundbesitzer nicht ihr Hab und Gut Verloren haben. Es geht ihnen
schlecht, sogar sehr schlecht, sie können schwerlich ihr budgetäres Gleich-
gewicht erhalten, aber sie erhalten sich.

Hingegen ist die Krise unter den Juden eine Katastrophe, für die es
in keiner Periode der Vergangenheit eine Parallele gibt. Die Juden haben
ihr bißchen Geld verloren. Die Mittelklasse ist ganz ruiniert. Für den
Handel ist Betriebskapital nicht oder fast nicht vorhanden, und sollten
auch die Getreidepreise steigen, so ist es sehr zweifelhaft, ob dies den
Juden bedeutend helfen würde. Nun findet das System der Vergesell-
schaftung und der Verstaatlichung mehrerer Industriezweige große Ver-
breitung und rasche Anwendung — ein System, von dem schwerlich
mit Bestimmtheit behauptet werden kann, ob es vom Standpunkte der
allgemeinen Staatsinteressen nützlich oder schädlich ist. Aber es ist eine
Tatsache, daß jeder Übergang einer Industrie in den Bereich des Staates
oder eines großen Konzernes als notwendige Folge eine große Vermin-
derung, wenn nicht ein Verschwinden jüdischer Beteiligung und jüdischer
Arbeit nach sich zieht. Die Ausfuhr nach Rußland hat aufgehört. Bares
Geld ist eine Seltenheit geworden. Man zahlt mit Wechseln, nicht nur im
Laden, sondern auch im ärztlichen Kabinett, oder für Zeitungsabonne-
ment, selbst für die Stempelmarken der Wechsel, die man ausstellt. Wenn
zwei Menschen einander begegnen, so kann‘ man sicher sein, daß in den
meisten Fällen der eine den anderen um ein Darlehen, wenigstens um
ein Giro bittet. Das Ende ist ein unendlich langes Schlangestehen für
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Wechselprotestierungen beim Notar. Das Geld von amerikanischen Ver-
wandten hat aufgehört. Wovon soll die polnische Judenheit leben? Es
ist eine Virtuosität sondergleichen, daß die polnische Judenheit noch
lebt, daß sie noch allgemeine und jüdische Steuern zahlt, Wohltätigkeit
übt und auch für zionistische und allgemein—jüdische Zwecke bedeutend
beisteuert. Das Geheimnis dieser Virtuosität besteht darin, daß die pol—
nische Judenheit wie ein organischer Körper sich seine Struktur mehr
von innen her gibt, von einer Energie und Vitalität sondergleichen‚ von
einer Miniaturkunst, die Bedürfnisse des elementaren Lebens unter das
Minimum zu reduzieren, von einem Gesetz, das sich die Kraft von den
Entbehrungen des Lebens holt, von einer subtilen Erfindungskraft, jeden
Anschein eines aufbauenden Momentes‚ jede Aussicht und jede Anregung
zu großen Lebensinhalten zu machen. Bei aller materiellen Armut hat
die polnische Judenheit den Höhepunkt jüdischer Kombinationsgabe und
jüdischen Lebenspathos erreicht. Daher erscheint ja auch alles oftmals
in imaginären Ausmaßen wie durch einen vergrößernden Spiegel gesehen.
Der materielle Ruin der polnischen Judenheit mit allen Begleiterschei-
nungen des Elends und des Jammers, die als eine Hungersnot bezeichnet
werden können, macht die Emanzipation illusorisch. Dieser katastro-
phale Zustand müßte den Staat veranlassen, die Lebensinteressen dieses
bedeutenden Teiles der Bevölkerung ökonomisch zu schützen, nichts zu
unternehmen, das geeignet ist, die Juden von irgendeinem Arbeitsgebiet
zu verdrängen und ihnen zu helfen, in andere Gebiete einzudringen. Der
Sinn der Gleichberechtigung besteht in einer gleichmäßigen Rücksicht-
nahme auf sämtliche Interessen aller Bevölkerungsklassen und haupt-
sächlich auf ökonomischem Gebiete. Sollen die Juden den Staat als ihren
Hort, Schutz und Schirm betrachten, so müssen sie vor allem die Er-
fahrung machen, daß der Staat um ihre Existenz und ihr Gedeihen so
besorgt ist, wie um die Existenz und das Gedeihen anderer Staatsbürger.
Die Juden wollen kein Privilegium, aber sie wollen auch kein Aschen-
brödel sein. Diese Misere hat weder mit der allgemeinen ökonomischen
Krise der Welt, noch mit der wirtschaftlichen Notlage im Lande etwas
zu schaffen. Die Juden leiden darunter gleich den anderen, und sofern
sie gleich den anderen leiden, ist es wohl bedauerlich, aber dies gehört
nicht zur Judenfrage. Zur Judenfrage gehört, daß die Juden oben-
drein noch als Juden leiden. Dieser Zustand der polnischen Judenheit
lastet schwer auf dem Gewissen des Weltjudentums und je höher letz-
teres die großen Traditionen Polens und ihre humane Tendenz schätzt,
desto sicherer erwartet sie eine ökonomische Politik, die der spezifisch
jüdischen Notlage Rechnung tragen würde (Beifall).

c) Zzionistisclze Entwicklungen in Polen. Die Art palästinensischer Ein-
stellung zahlreicher polnischer Juden ist dadurch bestimmt, daß sie zwar
über das Ob ihrer eigenen Zukunft in Palästina sicher, dagegen über das
Wann unsicher sind. Schlechthin unvorstellbar wäre uns die kollektive
Lebenseinstellung des polnischen Judentums ohne Aussicht auf Palästina;
aber schon die Einschränkung auf dieses oder jenes Projekt mit einer
fixen Zahl würde von der Aussichtslosigkeit in einem kaum weniger
unvorstellbaren Maße abweichen. Einer meiner Freunde äußerte sich über
l2
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diese Konstellation ungefähr so: „Wieviel besser wäre wohl der Zionis—
mus, wenn man sicher wüßte, wieviele Juden man in den nächsten zwei
Jahren ——- Kongreßperiode — nach Palästina bringen könnte! Dann
könnte man sich damit einrichten, die Emigrierenden zweckmäßig zu
organisieren, brauchte nicht alle_ anderen, die im Lande bleiben müssen,
damit zu sehr aufzuregen, finge nichts Unmögliches an, würde aber auch
befähigt sein, das Ausmaß palästinensischer Möglichkeiten zu finden.“
Es ist vorteilhafter, wenn man weiß, woran man sich halten kann und im
klaren ist, was möglich und was unmöglich ist, als wenn man sich blind-
lings an Formen hält, die keiner Realität des Moments entsprechen.

Von der anderen Seite her gesehen, würde aber wahrscheinlich in die-
sem Falle für die meisten Zionisten ihr Leben unter einem unerträglichen
Druck einer fixen Ziffer stehen. Man darf nicht vergessen, daß eine
nationale Bewegung nicht mit dem Rechenstift einer Aktiengesellschaft
kalkuliert werden kann. Sie soll den Impuls zur Gründung von Aktien-
gesellschaften geben, aber sich selbst in eine Aktiengesellschaft umzuwan-
deln, wäre ebenso monströs wie unmöglich. Im Objektiven stünde jenen
angedeuteten Vorteilen gegenüber, daß unzählige Leistungen um der Tat-
sache willen ausfielen: daß der Mensch sein Höchstes gerade nur dann
leistet, wenn er mehr unternimmt, als er leisten kann. Und im Subjektiven
steht es angesichts der allgemeinen Strömung nach Palästina doch wohl
so, daß die Angst vor dem Zurückgewiesenwerden und die Bedrücktheit
durch die Beschränkung und die Unvermeidlichkeit einer Ablehnung der
meisten Alija-Bedürftigen nur dank der Elastizität der Möglichkeiten
auf ein erträgliches Maß gebracht wird, auf dasjenige, das dem Durch-
schnittszionisten, insbesondere dem Alija-Kandidaten (in Polen sind diese
beiden Begriffe, sofern die Jugend in Betracht kommt, fast identisch) ge-
wissermaßen den inneren Bewegungsspielraum für Kampf, Analyse, Pro-
blematik, Lebensfreude, Kraftentfaltung und Produktivität sichert.

Der Versuch, das Imponderabile in ein ziffernmäßiges Projekt einzu-
klammern, mag einen wissenschaftlichen Anstrich haben," ist aber im
Grunde antiwissenschaftlich, namentlich antipsychologisch. Es ist dies
vielleicht der bedeutsamste Fall einer Form, die zionistische Gesinnung
und das Palästina—Diasporaverhältnis in allen jüdischen Massenzentren,
besonders in Polen bestimmt; daß eine prinzipielle Grundlage für Theorie
und Praxis zweifellos feststeht, während ihre Ausgestaltung und Hand-
habung, wie sie für die konkreten Lebensinstitutionen der einzelnen oder
der Massen erforderlich wären, problematisch und offen bleiben müssen.
Denn welche Formen sich auch ergeben werden, können wir nur mittels
empirischen Aufsuchens ohne irgendeine gleich apriorische Garantie und
eigentlich nur in Hypothesen aussagen, der prinzipielle Besitz unbedingt
sicherer zionistischer Erkenntnisse verhilft uns nicht zu einem auch nur
annähernd sicheren Wissen darum, welche Bedingungen und wie wir sie
bei allen Verbesserungen oder gar Systemwechseln imstande sein werden
zu schaffen und wieviele neue Systeme das gleiche Schicksal haben wer-
den wie die alten. I

Neben aller notwendigen Klarheit, Praktizität und übersichtlichen Be-
rechenbarkeit jedes einzelnen Unternehmens spielt das Unbewußte in
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jedem Prozeß einer Volksbefreiung oder Renaissance eine entscheidende
Rolle, dazu gehört jenes Wissen und Nichtwissen um Ideal und Quantität
als das wirkungsreichste Phänomen. Nur eines ist sicher: die Ausbreitung,
Stärkung und Vertiefung der zionistischen Bewegung, deren wachsende
Fortschritte die Überführung eines bedeutenden Teiles der polnischen Ju-
denheit nach Erez Israel ermöglichen.

Zu viel Parteien und zu viel Kastengeist und parteibefangene Engher-
zigkeit, die in gar keinem Verhältnis zum Ding an sich stehen und eine
Kombination der alten Kasuistik mit moderner Problematik darstellen,
indem jede Nuance und jedes Seifenbläschen zu einer Frage der Welt-
anschauung aufgebauscht wird. Und die Jugend, auf der die Zukunft
ruht, wird in diesen Kampf hineingerissen‚ allzufrüh und zuweilen allzu-
tief. Teile dieser im Grunde ausgezeichneten Jugend lernen nur Zerr-
bilder der Wirklichkeit kennen, lernen die Volksgenossen hassen, die in
anderen Lagern stehen. Sie wird erzogen zur Verachtung aller Besonnen-
heit, aller Rücksichtnahme auf die Umgebung. Aber trotz dieser Über-

treibungen und der Auswüchse des Parteihaders ist die Popularität des
Zionismus in Polen ein großes Aktivum, und es muß weiter daran ge-
arbeitet werden, alle polnischen Juden, insbesondere die Jugend, unter
dem Banner des Zionismus zu vereinigen. Der letzte Grund und der letzte
Hort unserer Stärke ist doch am Ende unser eigenes Volk. Aber es wird
absolut notwendig sein, auch die positiven Möglichkeiten bald zu ver-
größern. Denn die Sehnsucht kann nicht lange allein ihr einziger Gegen-
stand sein und man kann nicht nach Durst dürsten (Lebbafter Beifall).

3. DIE LAGE DER JUDEN IN DEUTSCHLAND.
Etwas noch nie dagewesenes ist vor unseren Augen in letzter Zeit ge-

schehen, etwas, was die ganze Weltlage des jüdischen Volkes zurzeit
beherrscht.

In Deutschland hat sich in einer seit Jahrhunderten nicht dagewesenen
'Weise die Tragik des jüdischen Galuthdaseins enthüllt. Wir Zionisten,

. die stets das Wesen der Judenfrage erkannt haben und durch ein großes
Werk des Aufbaues an ihrer Lösung arbeiten, stehen bestürzt und ent-
rüstet vor dieser unerwarteten Zuspitzung des Konfliktes, die einen wich-
tigen Teil unserer Gemeinschaft in eine fast ausweglose Situation ge-
bracht hat. Aber es wäre ein großer Irrtum, zu glauben, daß es hier um
das deutsche Judentum allein geht. Nicht die deutschen Juden, sondern
das ganze jüdische Volk ist angegriffen, wenn man von der Minderwertig-
keit der jüdischen Rasse spricht und die jüdische Ehre in maßloser Weise
herabsetzt.

Es ist nicht unsere Aufgabe, die inneren Entwicklungen des deutschen -
Volkes, das durch den Krieg und seine Folgen schwer gelitten hat, beein-
flussen oder kritisieren zu wollen. Was uns dagegen angeht, ist das Schick-
sal der Juden, das mit diesen Entwicklungen verbunden ist. Der neue
deutsche Staat hat die Rassentheorie zu seiner Grundlage gemacht. Er
steht auf dem Standpunkt, dal3 nur deutschblütige Volksgenossen volle
Staatsbürger sein können. Damit hat er die deutschen Juden, die durch

12*
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jahrhundertelanges Zusammenleben, durch engen Anteil an deutscher
Kultur und Wirtschaft mit Deutschland verbunden sind, aus sich ausgeglie-dert. Die Gleichberechtigung der Juden, seit hundert Jahren ein unver-
rückbares Prinzip der zivilisierten Menschheit, ist in Deutschland auf-
gehoben worden. Das Programm der nationalsozialistischen Partei, dasbereits 1921 entstanden ist, wird in allen die Juden betreffenden Punkten
durchgeführt. In diesem Programm heißt es: „Staatsbürger kann nursein, wer Volksgenosse ist. Kein Jude kann daher Staatsbürger sein.“ Ge-
stützt auf eine zweifelhafte Rassentheorie, die wissenschaftlich in höch-
stem Maße anfechtbar ist, hat man in der Gesetzgebung einen Unter-
schied zwischen Ariern und Nichtariern gemacht. Man hat die Nicht-arier für die meisten Kategorien des gesellschaftlichen Lebens disqualifi-ziert. Nichtarier können keine Beamten sein, sie können aber auch keine
Mitglieder wirtschaftlicher und beruflicher Verbände sein, es wird fürsie in akademischen Berufen und an den Schulen ein numerus clausus
eingeführt und darüber hinaus wird im deutschen Volk eine intensive
Propaganda geführt, um zu erreichen, daß jeder Verkehr — geschäft-licher ebenso wie privater Natur — mit Nichtariern unterbleibt. Nicht
genug, da13 man sie aus dem Kulturleben ausstoßen will, auch gesell-
schaftlich will man sie achten. Darüber hinaus kann sich eine ungehemmte
antisemitische Propaganda entfalten, die nicht einmal vor der Verbreitungdes mittelalterlichen Ritualmordmärchens zurückschreckt. Es ist für uns
unmöglich, den Antisemitismus wüten zu lassen, ohne ihm durch nach-
drückliche und energisch-e Proteste ent egenzutreten (Leb/aafter Beifall,der Kmzgreß erhebt sich von den Sitzeng

Es wäre fatal, den Antisemitismus glauben zu machen, daß die Er-
setzung der Gleichberechtigung durch ein System des numerus clausus
vom Weltjudentum akzeptiert wird und daß die Seele der Emanzipation
tot sei. Dem jüdischen Bürger standen in Deutschland im Laufe der letz-
ten Generation eigentlich nur die freien Berufe offen, wie der des Schrift-
stellers, des Rechtsanwalts, des Arztes, des Kaufmanns. Die staatliche
Laufbahn "war ihm ganz verschlossen oder nur bis zu einer gewissen
Grenze geöffnet. Die einseitige Berufschichtung der Juden ist zwar aus
geschichtlichen Bedingungen erwachsen‚wird aber von jedem von uns als
anormal und änderungsbedürftig empfunden. Ihre Beseitigung durch Um-
schichtung war von ‘jeher einer der Grundsätze der zionistischen Be-
wegung. Aber das Wesen der Emanzipation liegt in der Freiheit der
Berufswahl. Soll die Emanzipation nicht in ein Possenspiel verwandelt
werden, müssen wir stahlhart gegen die Verletzung von Rechten auf-
treten, für die unsere Vorfahren im Laufe der Generation gekämpft und
gelitten haben (Lebbafter Beifall).

Man hat die Legende erfunden, die deutschen Juden seien Feinde des
deutschen Staates. Alle berufenen Vertreter der jüdischen Bevölkerung
Deutschlands haben diese Behauptung mit Entrüstung zurückgewiesen.
Die vaterländische Gesinnung, die unverbrüchliche Treue der deutschen
Juden und ihre Anhänglichkeit an den deutschen Staat, an deutsche
Kultur und Sprache sind so echt, daß sie keiner Versicherung und Be-
teuerung bedürfen. Nicht allein deutsche Juden, sondern auch Juden



der Welt sind Freunde des deutschen Volkes. Nicht allein die Gemein-
schaft hoher Interessen und menschlicher Ziele, die gereifte Einsicht der
Geister machen diese Freundschaft volkstümlich in unseren Kreisen.
Deutschland ist einer der ältesten Teile der nachexilischen europäisch-
jüdischen Geschichte, und unsere neuere Geschichte war mit Deutsch-
land eng verbunden.

Aber es hat wenig Zweck, gegen eine Welt zu polemisieren, die keine
Argumente anhören will. Wir können nicht, wenn man uns schmäht und
beleidigt, mit „Aufklärungen“ kommen und für bessere Einsicht plädie-
ren. Das jüdische Volk ist in der letzten Periode zu eigenem Leben und
zu einem neuen Selbstbewußtsein erwacht, und wir, die zionistische Be-
wegung, fühlen uns als die Avantgarde des jüdischen Volkes von sech-
zehn Millionenjund als solche weisen wir die gegen unser Volkstum und
unsere Ehre gerichteten Beleidigungen mit Stolz zurück.

Was wir heute erleben, die falsche Ausnutzung des Wortes „Nation“
ist vor. jeher verderblich gewesen. Ob’ es auf dem Forum Roms oder in
Preßburg geschah, ob Cicero oder Houston Chamberlain‚ ob Drummont
oder Cuza nationale Posen annahmen‚ ob europäische Antisemiten oder
amerikanische Ku-Klux-Kämpfer diesen Sammelruf in das Gewirr der
Tagespolitik hineinwarfen, überall geschah und geschieht es mit "der
Absicht, den Zauber des Wortes Nation als einen politischen Stimulus
wirken zu lassen, überall mit dem gleichen Erfolg des Angriffs auf den
historischen locus minoris resistentiae — das jüdische Volk. Die Fest-
stellung dessen, was unter Nation und Nationalität zu verstehen ist, be-
reitet ziemliche Schwierigkeiten und wird von verschiedenem Standpunkt
abweichend beurteilt. Demjenigen aber, der dieses Problem in einem
jüdischen Sinne betrachtet, schwinden die Schwierigkeiten. Eine Nation
ist eine große Gemeinschaft, die sich gründet auf das Bewußtsein opfer-
willig für die Gesamtheit vollbrachter Taten und auf das Einverständnis,
auch künftig in dieser aufopfernden Gemeinschaft zu leben. Die Existenz
dieser Nation ist ein Tag für Tag fortgesetztes Plebiszit.

Die Unterschiede der Rassen oder Nationalitäten hinwegleugnen zu
wollen, ist sinnlos. Wir wollen nicht die Welt in einen kosmopolitischen
Urbrei verwandeln und in einen Orkus verschwinden sehen, in dem
alles national Individuelle von der Allgemeinheit verschlungen wird. Dem
schwergeprüften deutschen Volke die Segnungen gedeihlichen friedlichen
Fortschrittes zu gewähren wer von uns würde sich nicht dafür be-
geistern? Was wir bekämpfen, ist die neue Form des Antisemitismus, die
sich dort offenbart.

Als eines der ältesten Kulturvölker der Welt, als das Volk der Bibel
und der zehn Gebote, als das Volk der Treue zum Geist und zur Sitt-
lichkeit der Propheten sind wir erhaben über die These von der angeb—
lichen Minderwertigkeit unserer Rasse. Wir volksbewußten Juden, die
wir uns stets zu unserem Blutzusammenhang und unserer Geschichte be-
kannt haben‚ wir wissen, daß wir eine Menschengruppe eigener Art und
Prägung sind. Aber wie wir weit davon entfernt sind, andere Rassen
herabzusetzen, so protestieren wir vor aller Welt dagegen, daß man
unsere Rasse herabzusetzen und zu schmähen wagt.

__&_?____J
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Beinahe viertausend Jahre sind seit der Offenbarung der zehn Gebote
am Sinai vergangen, seitdem die Pflicht der Nächstenliebe verkündet
wurde wie auch die Liebe für den Fremdling. „Den Fremdling sollst du
nicht drücken, denn ihr wißt ja, wie dem Fremdling zumute ist, die ihr
selbst Fremdlinge wart im Lande Ägypten. Einerlei Recht sollt ihr haben,
Fremdling und Einheimischer sollen gleich sein, denn ich bin der Ewige,
euer Gott“, das heißt der ewige Gott aller Menschen, vor dem ein jeder
dieselben Rechte hat.

Über neunzehn Jahrhunderte sind verflossen, seitdem das Christen-
tum die Nächstenliebe und sogar die ‚Liebe für den Feind auf sein Panier
geschrieben hat und im Namen dieses Ideals an alle Völker, Stämme,
Rassen herangetreten ist, um ihnen das Heil zu verkünden. Vor mehr als
einem Jahrhundert sind die Rechte des Menschen proklamiert, ist die
Sklaverei aufgehoben worden. In allen zivilisierten Ländern der Welt
wurde seither die Gleichberechtigung der Menschen als Grundlage
menschlicher Gesittung anerkannt.“

Getreu diesen Prinzipien bekennen wir uns zu der Überzeugung, daß
es ungerecht und unzulässig ist, Menschen wegen ihrer Rassenzugehörig-
keit zu diffamieren und _von der menschlichen Gleichberechtigung aus-
zuschließen. Im. Namen der Menschenwürde, die gerade deutsche Geister
und Philosophen als höchstes natürliches Gut jedes Erdenwesens prokla-
miert haben, verlangen auch wir, gleichgeachtet und gleichberechtigt zu
sein. Wir lehnen zugleich die Gedankengänge der Assimilation ab, die
diese Gleichberechtigung durch Preisgabe unserer Sonderart erkaufen
wollte. Wir verleugnen nicht die durch unsere Eigenart und unsere "Ge-
schichte entstandenen Differenzierungen und wir glauben, gerade durch
unsere Haltung und Auffassung ein ehrliches und aufrichtiges Verhältnis
gegenseitigen Respektes zwischen jüdischen und nichtjüdischen Mitbür-
gern schaffen zu können.

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß Zionismus und Emanzipation
untrennbar sind und sich gegenseitig bedingen. Die Emanzipation ist kein
Äquivalent für den Zionismus. Es gibt keine ihres Namens würdige Eman—
zipation, solange das jüdische Volk als jüdisches Volle kein Zentralland
auf der Erdkugel besitzt, das es als eine Heimat für die Konzentrierung
seiner Energien und für die Abspiegelung seines ganzen Ich betrachten
kann. Aber es gibt auch keinen normal wirkenden und entwicklungs-
fähigen Zionismus, solange die Juden in den Ländern, in denen sie woh-
nen, nicht vollberechtigte Staatsbürger sind und teils im Ghetto, teils auf
den Ruinen desselben ein kümmerliches Dasein fristen. Ein Ghetto kann
nur noch ein anderes Ghetto bauen, und das hat es auch wirklich getan.
Das war die Chaluka. Emanzipierte Juden haben die Grundlagen des
jüdischen Nationalismus gelegt, und nur freie, gleichberechtigte jüdische
Bürger aller Länder werden an diesem monumentalen Bau des Juden-
landes mit Erfolg weiter arbeiten. Das harmonische Sichausleben in Zion
und die Kräftigung des Judentums werden sich durch gegenseitige Wech-
selwirkung steigern. Die Erkenntnis muß sich Bahn brechen, daß ein
Desinteressement am Lebenskampf in der Diaspora seitens des Zionismus
absurd wäre. Im Gegenteil, der Zionismus soll überall mitwirken, wo-
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möglich in führender Stellung, wo es gilt, das Volk zu retten. Denn Land
ohne Volk ist undenkbar.

Die früher übliche Apologetik muß zum alten Eisen geworfen werden.
Es nützt nichts, immer wieder die Namen der Gelehrten, Philosophen
und Künstler zu nennen, die wir einem Lande gegeben haben. Es nützt
nichts, immer wieder den Beweis zu erbringen, daß man „deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens“, daß man Patriot sei. Wir brauchen
nicht erst mit unseren Beiträgen zu dieser oder jener Kultur den Beweis
für unsere Existenzberechtigung erbringen. Wir sind, wie wir sind,
und wir tragen die Berechtigung unseres Daseins in uns.

Man scheut vor keinem Mittel zurück, um uns unser Lebensrecht zu
bestreiten. Wir protestieren gegen den Mißbrauch gefälschter Schriften
und Pamphlete, auf Grund deren man uns phantastische Pläne zur Last
legt. Unsere Bewegung hat seit ihrem Bestehen in voller Öffentlichkeit

gearbeitet, und es war seit den Tagen Theodor Herzls eines unserer
Grundprinzipien, unter der Kontrolle’ der öffentlichen Meinung der Welt
zu stehen. Wir konnten daher Fälschungen wie die sogenannten „Proto—
kolle der Weise-n von Zion“ mit Verachtung ignorieren, im Bewußtsein,
daß kein Teil der Kulturmenschheit dieses Machwerk ernst nimmt. Wenn
man aber heute in einem großen Lande bei verschiedenen Gelegen-
heiten offiziös von diesem Buche Gebrauch macht, dann müssen wir er-
klären, daß wir mit diesen Protokollen nichts zu tun haben, daß sie er-
funden sind, daß es niemals etwas derartiges gegeben hat, und daß wir
dieses Pamphlet als eine Verunglimpfung unserer heiligen Sache betrach-
ten. Es ist ein Wahn, von Plänen einer jüdischen Weltherrschaft zu
sprechen. Das jüdische Volk, überall in der Minderheit, in seinen großen
Massen verelendet, schwer um seine Existenz ringend, sucht sich aus der

- anormalen Lage des Galuth zu befreien, indem es sein Nationalheim in
der alten Heimat wie-der aufbaut. Wir Zionisten streben danach, die
Kräfte aller Juden auf dieses Ziel zu konzentrieren, in der Überzeugung,
daß dadurch auch die Lage der Juden in den anderen Ländern erleichtert
wird. Die Schaffung einer neuen Existenz als eines Volkes von Arbeitern
und Bauern, von Handwerkern und Geistesarbeitern ist das Ziel unserer
Bestrebungen. In die Angelegenheiten anderer Völker wollen und werden
wir uns nicht einmischen, am allerwenigsten wollen wir andere beherr-
sehen.

Das Schicksal der deutschen Juden zeigt am deutlichsten, wie notwendig
die Schaffung eines Jüdischen Nationalheims ist. Noch nie haben wir mit
so grausamer Deutlichkeit empfunden, wie schwankend unsere Galuth-
existenz ist. Noch vor zwanzig, ja noch vor fünf Jahren wäre eine solche
Wandlung der jüdischen Lage in Deutschland undenkbar erschienen. Noch
nie hat sich die Notwendigkeit des Zionismus so eindrucksvoll erwiesen
wie jetzt (Beifall). Vor dreißig Jahren hättet ihr Beifall klatschen sollen!
Die Aufgabe des Zionismus ist es, eine Lösung der Judenfrage durch
Errichtung unseres Nationalheims in Palästina zu bewirken. Wir sehen,
daß unsere Bewegung und unsere Arbeit auch schon jetzt den Menschen
Mut und Kraft gibt. Die Hoffnung auf die Wiederaufrichtung des jüdi-
schen Volkes läßt sie auch ein schweres Schicksal tapfer und zuversicht-
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lich ertragen. Zionistische Gedanken setzen sich durch, jüdische Menschen,
nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt, beginnen erneut
ihre Situation zu durchdenken‚ sammeln sich um das jüdische Banner. Ein
Spezialreferat wird Ihnen zeigen, was Zionismus und Palästina für die
Erleichterung der Lage der deutschen Juden tun können. Hier soll fest-
gestellt werden, welche gewaltige seelische Stütze unsere Idee dem deut-
schen Judentum und dem Weltjudentum in dieser kritischen Stunde bietet.

Der Zionismus bedarf zu seiner Verwirklichung der Unterstützung und
des Wohlwollens der Welt. Wir appellieren an die Welt, daß sie ange-
sichts der heutigen, manifest gewordenen Judenfrage uns ihre Unter-
stützung leihe. Wir glauben, daß es sich hier um ein Weltproblem han-
delt, das alle Völker angeht. Die Frage muß vor ein internationales Forum
kommen. Vielleicht wird es nötig sein, daß ein erheblicher Teil der deut-
schen Juden mit Hilfe der Regierung und des Völkerbundes in geordneter
Auswanderung nach anderen Ländern, vorzugsweise nach Erez Israel,
geht. Alle unsere wackeren Kämpfer, die es sich zur Lebensaufgabe ge-
macht haben, in opferwilliger Pionierarbeit unentwegt für Erez Israel
einzutreten, um des jüdischen Volkes höchste Güter zu Schirmen und zu
schützen, werden sich wie ein Mann in den Dienst eines solchen Rettungs-
werkes stellen. Ist es nicht symbolisch, daß dieser Ruf der Schwanen—
gesang unseres unvergeßlichen Chaim Arlosoroff war? Er fehlt uns, aber
sein Werk wird fortleben.

Ein solcher legaler offener Exodus wäre einem langsamen Proletarisie—
rungsprozeß vorzuziehen. Selbstverständlich ist dringende, schleunige,
großzügige Hilfeleistung heilige Pflicht, aber das ist keine Lösung. Das
Übel muß an der Wurzel gefaßt werden.

Die Nordau’sche Teilung der Welt in Ost und West hat sich verschoben.
West ist Ost, Teile des Ostens sind Westen geworden. In alten Zeiten
gingen solche Entwicklungen langsam vor sich. Jetzt folgen diese Phasen
so rasch aufeinander, daß man gar nicht sehr alt zu sein braucht, um den
Wechsel der Ereignisse mehr als einmal beobachten zu können. Die Juden-
not war statisch, die Judenfrage ist dynamisch geworden. Es verschob
sich vieles im wirtschaftlichen Leben unseres Volkes in Nord- und Süd—
amerika. Unaufhörliche Veränderungen rüttelten an dem alten Gleich—
gewicht auch in England, Frankreich und Italien, in Rumänien, in Ungarn
und in der Türkei. Diese Veränderungen brachten die jüdische Bevölke-
rung in neue Lagen, stellten neue Anforderungen an ihre Arbeitskraft
und ihre Dispositionsfähigkeit.

Nichts liegt mir ferner, als im Leben unseres Volkes in der Diaspora
nichts als Schatten sehen zu wollen. So hoffnungslos ist die Sache nicht,
und dem, der näher zusieht, ist es klar, dal3 das Judentum mit seinem
licht- und kraftspendenden Zentrum in Erez Israel auch in der Diaspora
die Möglichkeit einer großen menschlichen Entwicklung in sich trägt,
wenn es — wie wir es hoffen — bemüht sein wird, unter dem Banner
Zions, als ein Volk von Brüdern vereinigt, seine eigenen Keime zu finden
und zur Entfaltung zu bringen. _

Enge Verbindung aller jüdischen Parteien — selbstverständlich im Rah-
men der Gesetze der verschiedenen Länder —— aus dem Gedanken des
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gemeinsamen Volksinteresses‚ einheitliche Arbeit jüdischer Gemeinden
auch auf wirtschaftlichem Gebiete aus der Kraft einigender Solidarität,
das ist die unmittelbare Aufgabe, die dem Weltjudentum bevorsteht.

Die Leidenstage werden alles, was sie kosten, wert sein, wenn sie es ver-
mögen, unserem ganzen Volke die Schuppen von den Augen zu reißen
und es zu belehren, den Kern der Tragödie zu erfassen und demgemäß zu
handeln. Die gesteigerte Not sei ein Ansporn zur Sammlung und Ver-
einigung aller unserer Kräfte. Sie soll alle unter Zions Banner vereinigen,
soll auch die Gleichgültigen und Mattherzigen begeistern. Dann dürfen
wir getrost in die Zukunft blicken und die Stunde der Not als Stunde
der Wiedergeburt preisen. Deshalb müssen wir stark sein und unseren
matten Willen aufrichten können. Auch von diesem Standpunkt sind Zio-
nistenkongresse notwendig, denn von ihnen soll ein suggestiver Einfluß
nach allen Richtungen Zions und der Diaspora ausgehen. Die jetzige Lage
heischt gebieterisch den Zusammenschluß des jüdischen Volkes. Je größer
und geschlossener unsere Organisation ist, um so größer und stärker wird
auch das Verantwortungsgefühl derer sein, die für sie zu sprechen und
zu fordern haben.

Bewahren Sie die jüdischen Herzen vor Verzagen und Selbstaufgabe,
erinnern Sie sie daran, daß das jüdische Volk gerade im Unglück immer
seine stärksten Kräfte zu erlangen vermochte! (Der Kongreß erhebt sich
und bereitet dem Redner eine begeisterte Beifallskundgebung.)

VIZEPRÄSIDENT JIZCHAK GRÜNBAUM übernimmt den Vorsitz.

REFERAT ÜBER DIE SESSHAFTMACHUNG DEUTSCHER
JUDEN IN PALÄSTINA.

Dr. ARTHUR RUPPIN (Allg, A.C. spricht deutsch): Mein Referat
über die Seßhaftmachung deutscher Juden in Palästina wird Sie aus dem
Höhen der Politik in die Niederungen wirtschaftlicher Erwägungen führen.

Es erfüllt uns sicherlich alle, die wir seit Jahrzehnten an dem Aufbau
Palästinas arbeiten, mit stolzer Genugtuung, daß unsere Arbeit, die im
Anfang von so vielen Seiten belächelt wurde, das Resultat gehabt hat,
daß in der größten Katastrophe, welche die Juden eines Landes in der
Neuzeit getroffen hat, Palästina als der einzige Lichtpunkt erscheint.
Während die anderen Länder, in welche sich früher der jüdische Aus-
wanderungsstrom ergoß, in den letzten Jahren ihre Tore infolge der
allgemeinen Wirtschaftskrisis und der ungeheuren Arbeitslosigkeit fast
gänzlich geschlossen haben, ist Palästina von der Wirtschaftskrisis ver-

schont geblieben und hat, besonders infolge jüdischer Initiative und jüdi-
schen Kapitals, einen großen wirtschaftlichen Aufschwung genommen.
Es ist das einzige Land in der Welt, in dem keine Arbeitslosigkeit, sondern

im Gegenteil, Mangel an Arbeitern herrscht. Es ist in der Lage, in wirt-
schaftlich gesunder Weise jüdische Einwanderer zu absorbieren.

L4
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ERSCHÜTTERUNG DER WIRTSCHAFTSLAGE
DEUTSCHER JUDEN.

Bevor ich auf die Existenzmöglichkeiten in Palästina eingehe, will ich
mit wenigen Strichen skizzieren, welche wirtschaftlichen Wunden den
deutschen Juden in den letzten Monaten geschlagen wurden. Von den
deutschen Juden gehörten dem Berufe nach etwa zehn Prozent zu den
Beamten und freien Berufen, etwa 50 Prozentzum Handel, etwa 20 Pro-
zent zu Handwerk und Industrie und 20 Prozent zu verschiedenen ande-
ren Berufen. Durch die Gesetzgebung der deutschen Regierung, welche
einen großen Teil der jüdischen Beamten ihres Amtes entsetzt, einem
großen Teile der Notare und Rechtsanwälte die weitere Fortführung
ihres Berufes verboten, einem Teil der Ärzte die Krankenkassenpraxis
entzogen und viele andere Verbote und Erschwerungen eingeführt hat,
ist dieser Stand in katastrophaler Weise betroffen worden. Menschen,
die 20 Jahre ihres Lebens einem bestimmten Berufe nachgegangen sind
und sich darin spezialisiert haben, sind von einem Tage zum anderen
ihrer Betätigungsmöglichkeit beraubt worden. Aber selbst diejenigen,
welche von den gesetzlichen Verboten nicht direkt betroffen werden,
haben dadurch, daß im allgemeinen der jüdische Rechtsanwalt oder Arzt
zu einem Menschen minderen Rechtes gestempelt wurde, ihr Ansehen
und einen großen Teil ihrer Kundschaft verloren. Ich bin der Ansicht,
dal3 nur ein kleiner Teil der Angehörigen der freien Berufe seinen Le-
bensunterhalt in Deutschland weiterverdienen kann.

Die Schicht der Angehörigen der freien Berufe ist sicherlich diejenige,
welche die schwere Hand der deutschen Regierung am schlimmsten ge-
troffen hat. Aber die Folgen der gegenwärtigen Politik, welche sich gegen
den Juden als Volksfremden oder als Volksschädling richtet, berühren
auch die Juden in allen anderen Berufen. Die Propaganda gegen das Kau-
fen in jüdischen Geschäften hat besonders in vielen kleineren Städten die
jüdischen Kaufleute ruiniert. Mit ihnen sind auch ihre jüdischen Ange-
stellten brotlos geworden. Ebenso wirkt sich in der Industrie und im
Handwerk die Propaganda gegen jüdische Waren und besonders die Ten-
denz, keine Aufträge zur Warenlieferung an jüdische Unternehmungen zu
geben, in unheilvoller Weise aus.

Die indirekten Folgen der neuen_ Gesetzgebung sind für die Juden
wirtschaftlich fast noch verheerender als die direkten Folgen. Sie lassen
sich nicht zählen und messen. Aber man begegnet ihnen, wenn man das
wirtschaftliche Leben in Deutschland prüft, auf Schritt und Tritt. Zur-
zeit lebt noch ein Teil dieser Leute, die ihres Einkommens ganz oder
teilweise beraubt sind, von der Substanz ihres Vermögens. Deshalb tritt
die Notlage noch nicht so kraß hervor. Man kann aber die Monate zählen,
nach welchen bei vielen diese Reserven aufgezehrt sein werden. Dann
wird sich erst das materielle Unglück in seiner ganzen Größe zeigen.

Es gibt in Deutschland etwa 8000 jüdische Ärzte, etwa 4000 Rechts—
anwälte, 2000 Zahnärzte und Zahntechniker, Tausende von Ingenieuren,
Beamten, Lehrern, Apothekern, Journalisten, Schauspielern. Es gibt viele
Tausende von jüdischen Warengeschäften in den kleinen und mittleren
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Städten. Es gibt ebensoviele Tausende von kleinen und mittleren indu-
striellen und handwerklichen Betrieben. Sie alle sind durch die neue Ge-
setzgebung in Mitleidenschaft gezogen worden und werden es immer
mehr, je länger die einheitlich und mit großer Wucht geleitete Propa-
ganda gegen die Juden andauert. Ich glaube, mich nicht einer Übertrei-

bung schuldig zu machen, wenn ich sage, daß bei einer Fortdauer des
jetzigen Zustandes ‘die Hälfte der deutschen Juden ihre Existenzgrund-
lage einbüßen wird und daß nur die andere Hälfte immer vorausge-
setzt, daß nicht neue Schläge kommen A in dem verengten Lebensraume
wird existieren können.

Was ist also zu tun?

ZAHL DER JUDEN IN DEUTSCHLAND.

Die Zahl der Juden in Deutschland betrug bei der Volkszählung vom

Jahre 1925 564.000. Die Ziffer ist allerdings heute niedriger. In den ver-

flossenen acht Jahren seit der Volkszählung haben die deutschen Juden
infolge ihrer außerordentlich geringen Geburtsziffer jährlich etwa 4000
durch den Überschuß der Sterbefälle über die Geburten verloren. Außer-
dem ist der Überschuß der Auswanderung über die Einwanderung auf
mindestens 30.000 zu schätzen, wenn man berücksichtigt, daß in den
letzten Monaten allein mehrere zehntausende Juden freiwillig oder ge-
zwungen Deutschland verlassen haben. Ich komme deshalb zu dem
Schlusse, daß die Zahl der ]uden in Deutschland heute höchstens 500.000
beträgt. Sie wird infolge des oben erwähnten Überschusses der Sterbe-
fälle über die Geburten noch weiter zurückgehen, denn unter den jetzigen
politischen und wirtschaftlichen Umständen werden jüdische Eltern natür-
lich noch viel schwerer die Verantwortung fühlen, Kinder in die Welt
zu setzen. Ich glaube, daß sich im Laufe der nächsten zehn Jahre die
Zahl der Juden auf natürlichem Wege um 50.000, das heißt auf 450.000
vermindern wird.

Ich lasse dabei die getauften oder aus Mischehen hervorgegangenen
„Nichtarier“ —— um mich dieses neuerfundenen und der Wissenschaft nicht
zur Ehre gereichenden Begriffes zu bedienen — außer Betracht. Ich will
nur bemerken, daß die Zahl der getauften Juden und die Zahl derjenigen,
die unter ihren Eltern oder Großeltern nachweislich Juden zählen, nicht,

wie vielfach behauptet wurde, in die Millionen geht, sondern mit 200.000
wahrscheinlich schon zu hoch geschätzt ist. Allerdings ist es bei einem
Zusammenleben "on zwei Volksgruppen, das sich über ein Jahrtausend
erstreckt, selbstverständlich, daß Blut der einen Volksgruppe, wenn auch
noch so verdünnt, in die andere übersickert. Obwohl auch wir Juden für
Reinerhaltung unseres Blutes eintreten und Mischehen als unerwünscht
ansehen, ist doch die Behauptung, die Kinder aus solchen Mischehen seien
minderwertig, in keiner Weise bewiesen. Ich möchte nur daran erinnern,
daß dem Halbjuden Heinrich Hertz die Entdeckung der unsichtbaren
Strahlen zu danken ist, ohne welche eine ganze Welt von Wundern uns

verschlossen geblieben wäre. Die Ahnenschnüffelei, die jetzt in Deutsch-
land an der Tagesordnung ist, erinnert mich an einen Vorgang ähnlicher
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Art aus der jüdischen Geschichte, der 500 Jahre zurückliegt. Als in Spa-
nien die Inquisition vom König den Erlaß eines Gesetzes verlangte, daß
alle diejenigen Christen, die unter ihren Ahnen Juden zählten, gleich den
Juden den Judenhut zu tragen hätten, erschien an dem Tage, an welchem
das Gesetz dem König zur Unterzeichnung vorlag, bei ihm sein Groß-
kanzler mit zwei Judenhüten in der Hand. Auf die erstaunte Frage des
Königs, was diese beiden Hüte zu bedeuten hätten, erwiderte der Kanz-
ler: „Wenn Eure Majestät das Gesetz unterschreiben, so ist der eine Hut
für mich und der andere Hut für Eure Majestät.“

Alle diese „Nichtarier“, mögen sie durch die Taufe oder im Gefolge
einer Mischehe aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschieden sein, sind
in erster Linie ein Problem für diejenige kirchliche oder völkische Ge—
meinschaft, welche sie aufgenommen hat. Wir haben kein Recht, in ihrem
Namen zu sprechen, und können uns nur mit denjenigen Juden befassen,
die bis zum heutigen Tage in ihrer angestammten Gemeinschaft ver-
blieben sind.

Die 500.000 deutschen Juden machen nur etwa drei Prozent der ge-
samten 16 Millionen Juden der Welt aus. Aber sie sind ein wichtiges
Glied der Weltjudenheit. Sie haben in den letzten hundert Jahren an
der Spitze der Vorkämpfer für jüdische Gleichberechtigung in allen Län-
dern gestanden und haben den Juden in anderen Ländern, denen es wirt—'
schaftlich schlecht ging, nach besten Kräften geholfen. Deshalb steht die
gesamte Judenheit heute mit tiefstem Mitgefühl hinter den deutschen
Juden und verfolgt gespannt die weitere Entwicklung ihres Schicksals.
Die Judenheit kann sich nicht damit abfinden, daß ein Glied von ihr,
das sich stets loyal den Gesetzen gefügt und an der Entwicklung seines
Heimatlandes den regsten Anteil genommen hat, von einem Tage zum
anderen entrechtet werden soll.

AUSWANDERUNG — DER EINZIGE AUSWEG.

Es gibt für die 200.000 Juden in Deutschland, die in ihren jetzigen
Berufen sich nicht mehr erhalten können, in Deutschland keine Möglich-
keit, eine Existenz in anderen Berufen zu finden. Würden sie an den
Übergang zur Landwirtschaft denken, der an sich schon für Städter sehr
schwer und für viele infolge ihres Alters unmöglich ist, so stoßen sie
sofort auf das neue deutsche Bauerngesetz, das nur Deutschstämmigen,
nicht aber Juden den Zugang zum Boden gestattet. Ein Übergang zum
Handwerk kann ebenfalls nicht in Betracht kommen, weil der jüdische
Handwerker gegen die christliche Konkurrenz bei der jetzigen gesetz-
lichen und politischen Lage nicht aufkommen kann. Es ist selbstverständ-
lich, daß der Handel, in dem die Juden schon seit dem Weltkrieg einen
äußerst schweren Stand gegen die außerordentlich gewachsene Zahl
ihrer christlichen Mitbewerber hatten, keine weitere Juden aufnehmen
kann. Der Übergang eines Juden von einem Handelszweige zu einem
anderen ist dasselbe, als wenn man sich aus einem brennenden Hause
in der Hoffnung auf Rettung zum Fenster hinausstürzt.

Die Lage der jüdischen Jugend, die in dieser unglücklichen Zeit in das
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Alter der Berufswahl eintritt, ist verzweifelt. Tausende und Zehntau-
sende von jungen Leuten finden keinen Weg, auf dem sie ihr Leben nutz-
bringend gestalten könnten. Viele fühlen sich auch seelisch nicht imstande,
als Bürger zweiter Klasse in einem Lande weiter zu leben, in dem ihre
Väter und Großväter als vollberechtigte Volksgenossen gelebt haben.

In dieser Not gibt es keinen anderen Ausweg, als eine organisierte
Auswanderung, die im Laufe von fünf bis zehn Jahren die 200.000 Juden,
die heute in Deutschland „überzählig“ geworden sind und Deutschland
verlassen. wollen, in andere Länder bringt. Bei einem solchen Rettungs-
versuche verzichten wir selbstverständlich nicht darauf, gegen die Ent-
wicklung der Dinge in Deutschland, die einen so großen Teil der deut-
schen Juden zur Auswanderung zwingt, aufs schärfste zu protestieren.
Aber dieser Protest unserseits darf uns nicht blind machen für die Tat—
sache, daß nun einmal für die deutsche Regierung die Gegnerschaft gegen
die Juden ein integraler Teil ihres Programmes, fast ein religiöser Glau-
benssatz ist. Gegen religiöse Glaubenssätze läßt sich aber mit Waffen
der Vernunft nicht ankämpfen. Noch vor drei Jahrhunderten hat man
Tausende von unschuldigen Frauen als Hexen zum Tode verurteilt und
lebendig verbrannt, nachdem in einem geordneten Gerichtsverfahren be-
wiesen worden war, dal3 sie durch den „bösen Blick“ oder sonstwie andere
„behext“ hatten. Heute können wir diesen Aberglauben ebensowenig ver-
stehen, wie eine spätere Zeit verstehen wird, daß man den „bösen Blic '“
der Juden für alles Unglück Deutschlands verantwortlich gemacht hat.
Vielleicht wird nach einer Anzahl von Jahren die Einstellung der deut-
schen Regierung zu den Juden sich ändern. Aber diese Änderung würde
für diejenigen deutschen Juden, die in einigen Monaten schon kein Brot
mehr haben, zu spät kommen.

Der beste Protest gegen die Judenpolitik der deutschen Regierung ist,
so scheint mir, die rettende Cat.

Ich habe kein Recht und keinen Auftrag, im Namen der deutschen
Juden zu sprechen. Ich spreche hier lediglich als Soziologe, der sich seit
mehr als dreißig Jahren mit dem Schicksal der Juden in allen seinen ver-
schiedenen Formen beschäftigt. Von diesem Standpunkte aus sehe ich keine
andere Lösung, als eine organisierte Auswanderung eines Teiles der
deutschen Juden. Diejenigen von ihnen, die keine Existenzgrundlage mehr
haber oder die sich nach den Erfahrungen der letzten Zeit in Deutsch-
land nicht mehr heimisch fühlen können, werden den Weg der Auswan-
derung wählen; der Teil, der in Deutschland bleibt, würde dann — so
nehme ich an — eine genügende wirtschaftliche Basis behalten. Selbst-
verständlich müßte auch ihre rechtliche Stellung so geregelt werden, daß
sie in Sicherheit und Würde auf deutscher Erde weiterleben können.
Schließlich rnuß man sich immer wieder vor Augen halten, daß die Juden
unter der deutschen Gesamtbevölkerung von 65 Millionen nur acht auf
tausend ausmachen, und daß, wenn die Auswanderung ihre Ziffer auf
eine Viertelmillion herunterbringt, sich sogar nur vier Juden unter tau—
send Einwohnern in Deutschland befinden werden. Sollte es wirklich
für eine starke deutsche Regierung notwendig sein, gegen eine so geringe
Minderheit, die schon seit Generationen in Deutschland lebt, das schwere
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Geschütz einer Sondergesetzgebung auffahren zu lassen? Vor einigen
Monaten hat Herr Sam Cohen mit den zuständigen Stellen in Deutschland
mit großem Geschick und großer Umsicht Verhandlungen eingeleitet,
um Juden, die nach Palästina auswandern wollen, die Mitnahme eines
Teiles ihres Vermögens in Devisen und Waren zu ermöglichen. Sie werden
über das Ergebnis dieser Verhandlungen in der Kommission näheres
erfahren. Ich glaube auf Grund dieser Verhandlungen annehmen zu
dürfen, daß einer organisierten Auswanderung von Juden aus Deutsch-
land unter teilweiser Mitnahme ihres Vermögens keine Hindernisse in
den Weg gelegt werden.

Ich spreche hier immer von einer organisierten Auswanderung. Ich
will damit den Gegensatz dieser Auswanderung zu einer fluchtartigen
Auswanderung betonen, wie wir sie in den letzten Monaten bereits er-
lebt haben. Diese fluchtartige Auswanderung ist in den meisten Fällen
weder ein Segen für den Auswanderer, noch für das Land, in das er '

kommt. Nur eine organisierte Auswanderung, welche die Auswanderer
nach ihren Fähigkeiten in die für sie geeigneten Berufe hinüberleitet und
unter den Einwanderungsländern diejenigen auswählt‚ in welchen die
wirtschaftlichen Aussichten am besten sind, kann den Fluch in einen
Segen verwandeln.

EINWANDERUNGSLAND PALÄSTINA.

Unter den Auswanderungsländern richtet sich der Blick natürlich in
erster Linie auf Palästina. Ich habe deutsche Juden gesprochen, die vor
kurzem noch zu den schärfsten Gegnern des Zionismus und des Palästina-
werks gehört haben und die heute offen eingestehen, daß sie sich geirrt
haben und daß die Lage der deutschen Juden heute noch viel verzweifel-
ter wäre, wenn nicht Palästina für sie eine moralische Rückenstärkung
und eine wirtschaftliche Hoffnung wäre.

Die jüdische Bevölkerung in Palästina betrug am Ende des Weltkrieges
etwa 65.000. Sie wurde bei der Volkszählung von 1923 mit 83.000, bei der
Volkszählung von 1931 mit 175.000 festgestellt und ist heute auf etwa
220.000, das heißt auf ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Palästinas zu
schätzen. Von dieser Zunahme entfallen ungefähr 100.000 auf den Über-
schuß der Einwanderung über die Auswanderung in den letzten zwölf
Jahren. Wir hatten also einen durchschnittlichen Jahres-Einwanderungs-
überschuß von 8000 bis 9000. Aber das Palästina von heute ist in weit
höherem Maße zu einer Einwanderungsaufnahme fähig als das Palästina
von 1922. Die Tatsache, daß in Palästina heute 220.000 Juden und nicht
nur 83.000 Juden wohnen, ist in sich selbst für die Aufnahmefähigkeit einer
neuen Einwanderung ein sehr bedeutender Faktor. Die Einwanderung in
ein Land muß, um nicht lawinenartig das Bestehende zu überschwemmen,
in einem gewissen Prozentsatz zur bereits vorhandenen Bevölkerung
stehen. Von diesem Gesichtspunkt aus allein läßt sich sagen, daß Palästina
heute mehr als doppelt so viel Einwanderer aufnehmen kann als im ver-
flossenen Jahrzehnt. Aber dazu kommt noch, daß überhaupt die Wirt-
schaft Palästinas in den letzten zehn Jahren sich in bedeutendem Maße
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entwickelt und modernisiert hat und daß hierin große Möglichkeiten für
eine neue Einwanderung liegen.

Ich habe als Vorsitzender einer Kommission zur Ansiedlung deutscher
Juden in Palästina in der letzten Zeit die Ansiedlungsmöglic/okeiten in
der Landwirtschaft genauer untersucht. Die Kommission hat sich zu die—
sem Zwecke mit dem Jüdischen Nationalfonds, mit der Kolonisations—
abteilung der Exekutive der Jewish Agency, mit der P.I.C.A., mit den
bestehenden Pflanzungsgesellschaften usw. in Verbindung gesetzt -und
hat außerdem Sachverständige aus allen Zweigen der Landwirtschaft
gehört. Die Kommission wird die Schlußfolgerungen, zu denen sie ge-
langt ist, in Kürze in. einer Broschüre veröffentlichen. Es hat sich nach
dem Bericht des Leiters der Kolonisationsabteilung der Jewish Agency
herausgestellt, daß in den schon bestehenden landwirtschaftlichen Sied—
lungen oder auf Böden, die für neue landwirtschaftliche Siedlungen zur
Verfügung stehen, für etwa tausend Familien Platz ist. Hiervon können
725 Familien sich als Einzelsiedler ansiedeln und 275 in Kvuzoth als
Mitglieder aufgenommen werden. Die Siedlungen, in welchen diese tau-
send Familien untergebracht werden können, liegen im Emek Jesreel, im
Jordantale und in der Küstenebene. Während bei der Ansiedlung im
Emek Jesreel und im Jordantale die Form der Wirtschaft die gemischte
Wirtschaft ist, in welcher die Milchwirtschaft die Hauptrolle spielt, ist
bei der Ansiedlung in der Küstenebene der Orangenbau der Hauptzweig
der Wirtschaft.

Die Kosten der Siedlung betragen in der gemischten Wirtschaft für
die Ansiedler, die als Mitglieder in eine Kvuza eintreten, 400 Pfund, für
die Einzelsiedler in den Moschavim 600 Pfund. Die Siedler in der Küsten—
ebene, welche bei einer Gesamtfläche von 20 Dunam auf acht bis zehn
Dunam Orangen pflanzen sollen, brauchen dazu ungefähr 1000 Pfund.
Außer diesen Siedlern ist noch die Ansiedlung von einigen hundert Fa-
milien in der Nähe von Haifa auf den Böden des Jüdischen National-
fonds in der Form einer vorstädtischen Siedlung in Aussicht genommen.
Hierbei soll der Siedler aus der Wirtschaft seinen eigenen Bedarf an
Gemüse, Geflügel, Eiern, Milch und Milchprodukten decken und im
übrigen seinen Lebensunterhalt aus seiner städtischen Beschäftigung
ziehen. Für solche vorstädtische Siedlung würde ein Kapital von 300 bis
400 Pfund genügen.

Die Siedler, welche die Form der gemischten Wirtschaft wählen,
müssen durchwegs noch in jugendlichem Alter stehen und imstande sein,
alle landwirtschaftlichen Arbeiten selbst zu verrichten. Diejenigen Ein-
wanderer, in deren Wirtschaften der Orangenbau an erster Stelle steht,
können ihre Wirtschaft selbst oder durch eine der bestehenden Pflan-
zungsgesellschaften einrichten. In denjenigen Fällen, in denen der Sied-
ler selbst jung und arbeitsfähig ist oder einen jungen und landwirtschaft-
lich vorgebildeten Sohn hat, wird die erstere Form manche Vorzüge
haben, weil der Siedler und seine Familie dann sofort sich auf dem Platze
der Siedlung niederlassen kann. In anderen Fällen wird die Anlage der
Wirtschaft besser durch Vermittlung einer Pflanzungsgesellschaft erfol-
gen und der Siedler wird erst dann seine Wirtschaft übernehmen, wenn



192 6. Kongreßsitzung: Ansiedlung deutscher Juden

die Pflanzung bereits Ertrag zu geben beginnt. In allen Fällen der An-
siedlung kann der Siedler erst dann selbst die Verantwortung für seine
Wirtschaft übernehmen, wenn er oder ein Sohn von ihm mindestens zwei
Jahre landwirtschaftlich tätig gewesen ist. Für die Kvuzoth und Moscha—
vim mit gemischter Wirtschaft gibt es —- wie bereits erwähnt, eine solche
Möglichkeit zur Ausbildung in den Siedlungen selbst. In den Wirtschaf-
ten mit Orangenbau als Hauptzweig muß der Ansiedler oder sein Sohn
entweder bei der Pflanzungsgesellschaft, die seine Wirtschaft eingerichtet
hat, oder sonst irgendwo als Arbeiter die Landwirtschaft erlernen.

Außer diesen tausend Familien können einige hundert Familien und
vielleicht mehr, von Pflanzungsgesellschaften, von der P.I.C.A. oder ein-
zelnen Kolonisten Boden zur Ansiedlung erwerben. Darüber hinaus kann
eine landwirtschaftliche Ansiedlung erst erfolgen, wenn neuer Boden
gekauft worden ist oder wenn durch neue Wasserfunde und Einführung
bewässerter Kulturen die Siedler in den bereits bestehenden Siedlungen
in den Stand gesetzt werden, sich mit weniger Boden zu begnügen und
einen Teil ihres Bodens an neue Siedler abzugeben. Neue Bodenkäufe
sind in Palästina zurzeit schwierig und erfordern vor allen Dingen zeit-
raubende Vorverhandlungen. Aber da wir in der Küstenebene, wo überall
Bewässerung möglich ist, für eine Siedlerfamilie nur eine Fläche von etwa
20 Dunam brauchen, ist auch bei dem Kauf kleinerer Flächen schon die
Ansiedlung einer beträchtlichen Zahl von Familien möglich.

Vielversprechend sind die Versuche, in denjenigen Gebieten, die bisher
als wasserarm galten, durch Tiefbohrungen Wasser zu beschaffen. Durch
Tiefbohrungen, welche die Palestine Economic Corporation zusammen
mit der P.I.C.A. im letzten Jahre vornahm‚ ist in der Kolonie Jawneel
Wasser in beträchtlicher Menge erbohrt worden. Im Emek Jesreel haben
die Bohrungen an drei Stellen, in Tel Adaschim, Merchawja und in
Jadschur, große Mengen Wasser zutage gefördert. Das läßt den Schluß
zu, daß im Emek noch an vielen Stellen, wo wir bisher auf unbewässerte
Kulturen angewiesen waren, Wasser erbohrt werden kann und bewässerte
Kulturen in die Wirtschaft eingeführt werden können. Es ist eine unserer
wichtigsten Aufgaben, an der zurzeit verschiedene Instanzen im Lande
arbeiten, darunter auch die Palästinaregierung, das ganze Land durch
Bohrungen systematisch zu erforschen und das bisher im Untergrund
nutzlos abfließende Wasser für die Landwirtschaft nutzbar zu machen.
Es wäre sicher außerordentlich wertvoll, wenn von den Geldern, die jetzt
für die Ansiedlung von deutschen Juden in Palästina gesammelt werden,
ein bestimmter Betrag diesem Zwecke gewidmet würde, denn die Er-
bohrung von Wasser kann uns über die größte Schwierigkeit bei der
Ansiedlung deutscher Juden, nämlich die Schwierigkeit des Erwerbs von
Boden, hinwegbringen.

Die Ansiedlung von neuen Menschen in der Landwirtschaft schafft
einen vergrößerten inneren Markt für die Produkte der Industrie, gibt
dem Handel und dem Transportgewerbe ein Feld für erweiterte Tätig-
keit. Es ist eine alte Erfahrung in Palästina, daß mit jeder neuen land—
wirtschaftlichen Familie auch eine bis zwei Familien eine Existenz in
Dorf oder Stadt finden können. Jedes "Schiff, das neue jüdische Ein-
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wohner ins Land bringt, bringt mit ihnen neue Energien und neue Fach—
kenntnisse auf dem Gebiete der Industrie. Es ist erstaunlich, mit welchem
Spürsinn die Einwanderer alle Möglichkeiten herausfinden, Waren, die
bisher aus fremden Ländern nach Palästina importiert wurden,“ in Pa-
lästina selbst herzustellen, angefangen von der Herstellung eines Nagels
bis zur Herstellung eines Autoomnibusses Die Warenimportliste Palä-
stinas ist eines der am meisten studierten Bücher in Palästina. Jede Woche
werden kleinere oder größere Unternehmungen gegründet, welche im-
portierte Waren durch Produkte Palästinas ersetzen.

WIEVIEL DEUTSCHE JUDEN NIMMT PALÄSTINA AUF?

Nun müssen wir natürlich im Auge behalten, daß Palästina nicht nur
für die deutschen Juden da ist, sondern daß die Tore Palästinas auch
für die Juden aus anderen Ländern offen bleiben müssen. Es ist schwer
zu sagen, welche Proportion die deutsche Einwanderung unter der Ge-
samteinwanderung Palästinas einnehmen darf, ohne die Interessen der
Juden aus anderen Ländern, die nach Palästina einwandern wollen, zu
beeinträchtigen. Eine Voraussage in Ziffern ist auch deshalb schwierig,
weil es in der Natur der Dinge liegt, daß die Prosperität, die jetzt in
Palästina herrscht, auch einmal von einer Periode der Stagnation oder
der Depression abgelöst werden kann. Schließlich hängt die Aufnahme-
fähigkeit für deutsche Einwanderer auch davon ab, welche Mittel sie
nach Palästina mitbringen werden und welche Mittel die Judenheit der
Welt dafür aufbringen wird. Darüber läßt sich etwas Bestimmtes heute
nicht sagen. Ich muß deshalb alle diejenigen enttäuschen, welche ge-
hofft haben, daß ich für die Aufnahmefähigkeit Palästinas für deutsche
Einwanderer eine bestimmte Zahl innerhalb einer bestimmten Zeit nennen
werde. Ich muß mich darauf beschränken, zu sagen, daß Palästina voraus-
sichtlich einen sehr beträchtlichen Teil — ein Viertel, ein Drittel, viel-
leicht sogar die Hälfte — der 200.000 deutschen Auswanderer im Laufe
einer bestimmten Zeit —— fünf, acht oder zehn Jahre — wird aufnehmen
können. Wir werden die Auswanderung nach Palästina selbstverständ«
lich nur denjenigen Juden erleichtern, die nach Palästina gehen zvollen.
Auswanderer, die glauben, daß für sie in anderen Ländern bessere Aus-
sichten bestehen, sind selbstverständlich völlig frei, sich ein anderes Land
zu wählen. Für die Aufnahme der gesamten 200.000 Einwanderer werden
außer Palästina andere Länder auch aus dem Grunde mit in Betracht
gezogen werden müssen, weil sich die Auswanderung aus Deutschland
schwerlich auf eine Anzahl von Jahren gleichmäßig zerlegen läßt. Alle
diejenigen, die in Deutschland ihre Einnahmen völlig verloren haben,
können nicht einige Jahre warten, sondern müssen sofort die Möglichkeit
zur Auswanderung haben. Erst wenn dieser erste Run vorüber ist, werden
sich die übrigen Auswanderer auf eine Reihe von Jahren verteilen lassen.
Mir scheint es deshalb notwendig, damit die Einwanderung nach Palästina
nicht überstürzt, sondern in geordneten Bahnen verläuft, daß von vorn-
herein auch die Auswanderung in andere Länder ermöglicht wird.
13
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ANDERE EINWANDERUNGSLÄNDER.

Ich denke dabei in erster Linie an die Vereinigten Staaten. Diese haben
allein im Jahre 1906 154.000 und im Jahre 1921 119.000 jüdische Ein-
wanderer aufgenommen. Zwar wissen Sie, daß in den letzten Jahren die

Vereinigten Staaten zu einer strengen Restriktion der Einwanderung ge-
griffen haben. Im Jahre 1932 sind nur 6000 Juden in die Vereinigten
Staaten eingewandert, und zwar fast nur Verwandte von amerikanischen
Bürgern. Auf die gesetzliche Einwanderungsquote, die eine Maximal-
ziffer von 153.000 Einwanderern jährlich zuläßt, sind im Jahre 1931 nur

für 48.000 Personen Visa erteilt worden. Trotzdem scheint es mir nicht
ausgeschlossen, daß unter Berücksichtigung der katastrophalen Verhält-
nisse der Juden in Deutschland, besonders wenn die von der staatsmänni-
schen Klugheit Roosevelts angebahnte Besserung in der amerikanischen
Wirtschaftslage anhält, eine gewisse Milderung in der Erteilung von Visa
für deutsche Juden eintritt. Die 4,500.000 Juden in den Vereinigten
Staaten machen jetzt 3,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Eine Ein-
wanderung von 50.000 bis 100.000 Juden würde den Prozentsatz der
Juden unter der Gesamtbevölkerung so gut wie gar nicht erhöhen. Für
das Wirtschaftsleben der Vereinigten Staaten mit ihren 125 Millionen Ein-
wohnern würde diese jüdische Einwanderung so wenig bedeuten, wie
idas Ausgießen eines Eimers Wasser für das Niveau des Atlantischen
Ozeans. Es würde sich bei Einwanderern aus Deutschland um Leute han-
deln, die auf einer hohen kulturellen Stufe stehen und von denen weder
für den kulturellen, noch für den wirtschaftlichen Standard der Vereinig-
ten Staaten irgendeine Gefahr zu befürchten ist.

Abgesehen von den Vereinigten Staaten, denke ich, daß auch die im
Völkerbund vereinigten europäischen und überseeischen Staaten Brasi-
lien, Argentinien, Kanada, Südafrika) eine beschränkte Anzahl von deut-
schen Juden aufnehmen werden. Die Judenheit der Welt sollte durch den
Völkerbund einen Appell an seine Mitgliedstaaten richten, daß sie in
dieser schweren Wirtschaftskatastrophe im Rahmen ihrer wirtschaft-
lichen Möglichkeiten einer bestimmten Zahl von deutschen Juden Zu-
flucht gewähren. Ich habe die Hoffnung, daß es möglich ist, durch solch
einen Appell zumindest für 50.000 Juden eine Zuflucht zu schaffen, ohne
daß dadurch den Einwanderungsländern irgendeine Last erwächst. Die
jüdischen Gelehrten, Industriellen und Kaufleute werden, davon bin ich
überzeugt, für die neuen Länder ein wertvolles Aktivum werden. Von
ihnen wird einst das Wort gelten: „Der Stein, den die Bauleute verwarfen‚
ist zum Eckstein geworden.“

UNSER BEITRAG ZUR WELTKULTUR.
Wenn wir uns auf diese Weise an die Welt mit dem Aufruf wenden,

die deutschen Juden aus ihrer wirtschaftlichen Katastrophe zu retten,
so tun wir dies nicht als Bettler, sondern als ein Volk, das für die Welt-
kultur Großes geleistet hat und weiter zu leisten imstande ist. Denjenigen,
die uns als eine minderwertige Rasse bezeichnen, stellen wir in gerechtem
Stolze unsere Leistungen in der Geschichte gegenüber. Wir sind nicht
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minderwertig, sondern anderswertig‚ so wie jede menschliche Gruppe
sich von jeder anderen Gruppe unterscheidet. Aber so wenig man sagen
kann, daß unter den Obstsorten der Apfel höherwertig ist und die Birne
minderwertig, so wenig kann zwischen uns und anderen Völkern von
Höher- oder Minderwertigkeit gesprochen werden.

Es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie die jetzige Weltkultur aussehen
würde, wenn man aus ihrem vielfarbigen Bilde die Farben herausnehmen
würde, die die Juden hineingewebt haben. Aus ihrer Mitte gingen die
Propheten hervor, deren Stimme als soziale Reformer durch die Jahr-
tausende bis in unsere Zeit erschallt. Die Juden gaben der Welt in der
Bibel das Buch, aus dem bis zum heutigen Tage Milliarden von Men-
schen Belehrung, Erbauung und Trost in den Nöten des Lebens geschöpft
haben. In den letzten drei Jahrhunderten englischer Geschichte, welche
das Fundament zum heutigen britischen Weltreich gelegt haben, war die
Bibel das höchste Wort in Literatur und Gesetzgebung, das nationale
Epos Britanniens, mit dem Hoch und Niedrig, Klein und Groß vertraut
war. Die Staatsmänner, die das britische Weltreich aufgebaut haben und
diejenigen, die es heute verwalten, haben eine so eindringende Kenntnis
der Bibel, daß sie viele Juden beschämen. Friedrich Nietzsche, auf den
unsere Gegner sich so gerne berufen, sagt: „Im jüdischen alten Testament,
dem Buche der göttlichen Gerechtigkeit, gibt es Menschen, Dinge und
Reden in einem so großen Stil, daß ‘das griechische und indische Schrift-
tum ihm nichts zur Seite zu stellen hat.“ Ohne das Judentum wäre weder
das Christentum, noch der Islam möglich gewesen. Daß aber Christentum
und Islam für das Schicksal der Menschheit in den letzten zwei Jahr-
tausenden größere Bedeutung haben als irgendeine sonstige geistige Be-
wegung oder als irgendwelche technische oder materielle Errungenschaf-
ten, bedarf keiner weiteren Darlegung.

Es gibt Stimmen, welche den gewaltigen Einfluß des Judentums auf
die Weltgeschichte, sei es direkt, sei es durch Christentum und Islam,
anerkennen, aber in diesem Einfluß den Krebsschaden der Kulturent-
wicklung sehen. Das Judentum und das auf ihm aufgebaute Christentum
wird beschuldigt, die Entwicklung der Weltkultur im hellenistischen Sinn
zerschlagen und dadurch unermeßlichen Schaden angerichtet zu haben.
Mit diesen Gegnern des Judentums zu streiten, ist deshalb nutzlos, weil
es über alle Vorstellungskraft hinausgeht, zu sagen, wie die Welt heute
aussehen würde, wenn der Hellenismus freie Bahn gehabt hätte. Alle
Vermutungen darüber sind leere Hirngespinste. Die Welt ist kein Mecha-
nismus, bei dem man berechnen kann, wie sein Gang gewesen wäre, wenn
ein Rad in seinem Getriebe, durch ein anderes Rad ersetzt worden wäre.
Die Weltgeschichte ist vielmehr die Komponente unzähliger menschlicher
Triebkräfte, die organisch auseinander und miteinander wachsen. Wer
meint, daß der Gang der Weltgeschichte nicht der richtige war und daß
er eigentlich hätte anders sein sollen, könnte ebensogut die Entwicklung,
durch welche diese oder jene Pflanze hervorgebracht wurde, als schlecht
bezeichnen und an Stelle dieser wirklichen Pflanze eine andere imaginäre
Pflanze verlangen. Was im Laufe von Jahrtausenden geschichtlich gewor—
den ist, muß von uns als etwas Unabänderliches, Naturhaftes angesehen
13*
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werden. Bei dieser Betrachtungsweise kann die Frage nicht lauten, ob der
Einfluß des Judentums gut oder schlecht war, sondern in welchem Maße
das Judentum Bausteine zur heutigen Weltkultur beigetragen hat. Und da
kann es angesichts der großen Rolle der Religion in der Weltkultur und
angesichts des großen Anteils der Juden an der Religionsentwicklung
nicht zweifelhaft sein, daß es nur wenige Völker gibt, die sich mit den
Juden in Bezug auf ihren Beitrag zur Weltkultur messen können.

Aber die Leistungen der Juden beschränken sich nicht auf das religiöse
Gebiet. Es würde viel zu weit führen, wollte ich hier eine Ueber-
sicht über die Leistungen der Juden auf dem Gebiete der Wirtschaft, der
Wissenschaft, der Technik, der Kunst geben. Ich glaube, es wird genügen,
wenn ich hier nur aus der neuesten Zeit und nur aus dem deutschen
Sprachgebiete — und die Juden in anderen Ländern haben ähnliche große
Namen aufzuweisen —— an die Namen von Paul Ehrlich, August von Was-
sermann, Karl Landsteiner, Willstätter, James Franck‚ an Fritz Haber, an
Albert Einstein, an Siegmund Freud, an Max Liebermann erinnere, um
zu zeigen, was die Juden in der Welt des Geistes bedeuten. Die Namen
dieser Juden werden in der Welt noch fortleben, wenn diejenigen, die
ihre Leistungen heute verkleinern, längst vergessen sein werden.

In dieser schicksalschweren Zeit, in der der Niederbruch der deutschen
Juden uns wieder einmal das besondere Schicksal des jüdischen Volkes‘
vor Augen geführt und uns gelehrt hat, daß unsere Leidenszeit noch nicht
zu Ende ist, hält uns die Tatsache aufrecht, daß so viele führende Per-
sönlichkeiten und Gruppen in der Welt uns ihre Sympathie bezeugt haben.
Es muß weiter für die deutschen Juden in ihrem Unglück ein Trost sein,
daß ihr Schicksal die ganze Judenheit bis in die entfernteste Peripherie
aufgerührt hat. Es muß jetzt unsere Aufgabe sein, die Sympathien der
Welt und die Hilfsbereitschaft der Judenheit zu einer großen Tat zu
verdichten und dem Teil der Juden, die in Deutschland nicht mehr blei-
ben können, in anderen Ländern eine Zuflucht zu verschaffen, wo sie in
Sicherheit und Freiheit leben und arbeiten können. Von diesem Kongreß
soll die Parole ausgehen, welche die Juden der Welt, welcher Richtung
sie auch angehören, zu einer einheitlichen Aktion aufruft und in den
deutschen Juden die Hoffnung erweckt, daß es aus ihrer Not noch einen
Ausweg gibt (Lebhafter, lang andauernder Beifall).

PRÄS. MOTZKIN übernimmt wieder den Vorsitz und teilt mit, daß
der Kongreß um Uhr nachmittags wieder zusammentreten werde, um
über die Vorschläge der Kommission in der Frage der deutschen Juden
zu beschließen.

Die Sitzung wird um 13 Uhr 45 Min. unterbrochen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN eröffnet um I7 Uhr die mittags unter-
brochene Sitzung und teilt mit, daß die Unterbrechung infolge notwen-
dig gewordener Verhandlungender vom A.C. eingesetzten Kommission
über die deutsche Frage bis 2o Uhr 30 Min. fortdauere.

(Nach Wiedereröffnung der Sitzung um 21 Uhr):
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VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich teile dem Kongreß mit, daß die Kom—
mission für die deutsche Frage in einem Mehrheitsbeschluß zu dem Er-
gebnis gekommen ist, über diese Frage im Plenum keine Diskussion vor-
zunehmen. Die Kommission legt dem Plenum vier Resolutionen vor:
Zwei Mehrheitsresolutionen‚ auf die sich sämtliche Gruppen des Kon-
gresses mit Ausnahme der beiden revisionistischen Gruppen geeinigt
haben, ferner eine der Jabotinsky-Revisionisten und eine der Demokra-
tischen Revisionisten.

PRÄSIDIALSEKRETÄR DR. GELBER (verliest in hehräischer, jüdi-
scher, englischer und deutscher Sprache die Resolutionsanträge):

A. MEHRHEITS-RESOLUTION 1.
Protest und Forderung.

Der XVIII. Zionisteukongreß, versammelt in Prag, erachtet es als seine Pflicht,’
in seiner ersten Willenskundgebung seine Stimme zu erheben und seiner Erschütte-
rung über das tragische Schicksal der deutschen Juden und seiner Entrüstung über
ihre Entrechtung und Entehrung Ausdruck zu geben. Nach einem Jahrhundert der
Emanzipation der Juden und Anerkennung der Gleichberechtigung eines jeden Volkes
und Individuums im Rahmen des Staates ist es im gegenwärtigen Deutschland soweit
gekommen, daß eine halbe Million Juden ihrer elementarsten Menschenrechte be-
raubt, daß durch die offizielle Sanktionierung von Rassenvorurteilen die Würde
und die Ehre des jüdischen Volkes beleidigt werden und daß eine Politik und Gesetz-
gebung statuiert werde, deren Grundprinzipien die Existenzgrundlagen des jüdischen
Volkes vernichten müßten.

Der Zionistenkongreß, eingedenk der Prinzipien der Freiheit und Gleichberech-
tigung aller Völker, Rassen, Religionen, Weltanschauungen und Individuen und der
Postulate menschlicher Gerechtigkeit, die von jeher die sittliche Grundlage der
zionistischen Idee gebildet haben; getragen von jenem Selbstbewußtsein und Stolz,
aus dem die nationale Renaissancebewegung des jüdischen Volkes entstanden ist,
frei vom Gefühl der Feindseligkeit gegen das deutsche Volk, aber durchdrungen
von der Verpflichtung zur Wahrung der Rechte des jüdischen Volkes in der Welt,
erhebt feierlichen Protest gegen das ungeheuerliche Unrecht, das den deutschen
Juden angetan worden ist, gegen die systematische Politik ihrer staatsbürgerlichen,
ökonomischen und sozialen Entrechtung, gegen ihre gesellschaftliche und mensch-
liche Diffamierung und gegen die Behinderung ihrer religiösen Lebensformen durch
das Verbot der Schechita.

Die mit allen Machtmitteln des Staates durchgeführte Entrechtung der Juden
Deutschlands, in diesem Maße einzigartig und unvorhersehbar im zwanzigsten Jahn
hundert, stellt eine neue furchtbare Erscheinungsform der Jahrhunderte alten
Judenfrage dar, wie sie der große Schöpfer des Zionismus, Theodor Herzl, auf-
gezeigt hat‚ und deren Lösung Ziel und Inhalt der zionistischen Bewegung ist.

Die Überzeugung von der Wahrheit der zionistischen Lösung der Judenfrage und
der Kampf der Zionisten für die Verwirklichung des zionistischen Ideals kann
jedoch niemals mit der Bereitschaft verknüpft sein zu irgendwelchem Verzicht auf
die volle Gleichberechtigung und die Sicherung der Lebensrechte der jüdischen
Gemeinschaften in den verschiedenen Ländern. Daher hält es der XVIII. Kongreß
für seine Pflicht, zu erklären, daß die Zionisten der ganzen Welt nicht ruhen werden,
bis die Entrechtung und Entwürdigung der Juden Deutschlands ein Ende nehmen
wird. Abgesehen davon, dal3 die Geschehnisse in Deutschland einen der wertvollsten
Bestandteile des jüdischen Volkes und der zivilisierten Menschheit in seiner Existenz-
möglichkeit zu vernichten drohen, bedeutet die Erschütterung der Daseinsmöglich-
keiten der jüdischen Gemeinschaft eines Landes die Gefährdung der Existenz aller
anderen jüdischen Gemeinschaften denWelt. Es ist daher die selbstverständlichste
Pflicht der Selbsterhaltung des jüdischen Volkes, den Kampf gegen die Entrechtung
der deutschen Judenheit als die gemeinsame Sache des gesamten Volkes zu führen.

Aus dieser Erkenntnis heraus hält es der XVIII. Zionistenkongreß für notwendig,
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neben dem Protest gegen die Geschehnisse in Deutschland folgende Forderungen zu
erheben:

1. Der. Kongreß erachtet es als Pflicht der gesamten zivilisierten Welt, vor allem
auch des Völkerbundes, dem jüdischen Volk in seinem Kampf um die Wieder-
erlangung der Rechte der Juden in Deutschland zu helfen. Der Kongreß erwartet von
den Völkern und Regierungen, daß sie alle Maßnahmen ergreifen werden, um den
Juden Deutschlands die Einwanderung und die Schaffung von Existenzmöglichkeiten
zu erleichtern.

Der Kongreß erachtet es als die Pflicht der Mandatarmacht, die Tore Palästinas
für die größtmögliche Einwanderung deutscher Juden zu öffnen, ihre Ansiedlung
zu erleichtern und alles zu tun, damit das Jüdische Nationalheim, dessen Errichtung
der Hauptinhalt des Mandates ist, im schnellsten Tempo und im größten Umfang
aufgebaut wird, um so eine unerschütterliche Existenzgrundlage für das jüdische
Volk zu schaffen, dessen Dasein seit Jahrhunderten nicht so gefährdet war wie heute.

3. Der Kongreß appelliert an die Öffentlichkeit der Welt, an alle Staaten, die
ihre Solidarität mit dem Inhalt des Palästinamandats bekundet haben, und an den
Völkerbund, der seine Durchführung zu überwachen hat, dem jüdischen Volke durch
aktive Hilfe, vor allem in Form internationaler, politischer Kooperation in seinen
Bemühungen um den Aufbau des Nationalheims beizustehen.

B. MEHRHEITS-RBSOLUTION 2.

An das jüdische Volk.
Im Hinblick auf die Katastrophe, die die Juden in Deutschland getroffen hat,

hält es der XVIII. Zionistenkongreß für seine Pflicht, ein Wort der Mahnung und
des Rufes an das jüdische Volk in seiner Gesamtheit zu richten.

Noch niemals in der Geschichte des Zionismus hat sich die volle Richtigkeit der
zionistischen Analyse der jüdischen Gesamtsituation und die Berechtigung der zioni-
stischen Lösung der Judenfrage in solch tragischer und überzeugender Weise mani-
festiert. Die Geschehnisse in Deutschland besiegeln den endgültigen Zusammenbruch
all jener Illusionen, die in der bürgerlichen Emanzipation allein oder gar in der
gewollten Assimilation eine Lösung der Judenfrage erblickt haben, den Zusammen-
bruch aller Versuche, die Solidarität und das gemeinsame Schicksal des jüdischen
Volkes zu leugnen. .

Die Katastrophe in Deutschland hat bewiesen, daß der Zionismus und das Jüdische
Nationalheim in Palästina die einzige Lösung der Judenfrage ist. Das zionistische
Ideal in allen seinen Auswirkungen gibt der jüdischen Gemeinschaft und jedem
ihrer Mitglieder die innere Kraft und Fähigkeit, allen Angriffen auf ihre Ehre und
Existenz Widerstand zu leisten. Kein anderes Land der Welt bietet heute auch nur
in annähernd gleichem Maße Zuflucht und Existenzmöglichkeit für die Zehntausende
verdrängter und entwurzelter Juden. In der Tragödie des deutschen Judentums
gibt es nur einen Lichtblick: Erez Israel. ‘ -

Daher fordert der XVIII. Zionistenkongreß das jüdische Volk auf, über alle
Parteigegensätze hinweg das Bewußtsein des gemeinsamen historischen Schicksals
in sich neu zu erwecken und alle seine Energie, seine Fähigkeit, seine Mittel in den
Dienst der Verwirklichung des zionistischen Endziels zu stellen. Der schnellste Auf-
bau des Nationalheimes ist die entscheidende Aufgabe dieser Generation.

Vereint mit unserem Protest gegen das unsagbare Unrecht, das den Juden Deutsch-
lands angetan wird, vereint mit unserem Gelöbnis, nicht zu ruhen, bis dieses Unrecht
wieder gutgemacht ist, wird der entschlossene Wille des jüdischen Volkes zum Aufbau
seines Nationalen Heimes und eine entscheidende Leistung als Bekundung dieses
Willens den stärksten Beweis unserer nationalen Solidarität mit den Juden Deutsch-
lands darstellen.

C. ANTRAG DER REVISIONISTEN:
1. Der Kongreß erhebt feierlichen Protest gegen die allen Gesetzen der Gerech-

tigkeit und allen Geboten der menschlichen Gesittung zuwiderlaufende Entrechtung
der jüdischen Bürger des Deutschen Reiches.

Der Kongreß erklärt, daß die Tendenz des in Deutschland herrschenden politischen
Systems auch die festesten Grundlagen der bürgerlichen’ Existenz aller Juden, wo
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immer sie leben, zu untergraben droht, daß daher dieses Ereignis nicht mehr als
eine Angelegenheit der deutschen Judenheit, sondern als eine des gesamten W/elt-
judentums zu betrachten und zu behandeln ist; und daß es zur Pflicht des Welt<
judentums geworden ist, auf diesen Vernichtungsfeldzug gegen das jüdische Weltvolk
im Namen des jüdischen Weltvolkes und mit allen uns zur Verfügung stehenden,
der Ethik des Judentums und der Menschheit gemäßen Mittel eines gerechten Abwehr—
kampfes zu reagieren.

Der Kongreß begrüßt daher die spontane Entscheidung der jüdischen Massen in
allen Ländern, ihre Kaufkraft und ihren wirtschaftlichen Einfluß als Faktor des
Welthandels künftighin ausschließlich zu Gunsten der Produktion jener Staaten
einzusetzen, welche das Prinzip der unbedingten Gleichberechtigung ihrer jüdischen
Bürger grundsätzlich anerkennen, und beschließt, daß die zionistische Bewegung jeden
ernsten Versuch, diese gerechte Schutzaktion der jüdischen Volksmassen auszubauen
und zu organisieren, aktiv und energisch unterstützen wird.

Der Kongreß erklärt ferner, daß die Vergewaltigung der Staatsbürger jüdischer
Abstammung durch das regierende System in Deutschland eine politische Gesinnung
enthüllt, die die stärksten Gefahren für die Wohlfahrt aller Nationen, für den Welt-
_frieden und die menschliche Gesittung in sich birgt, und daß es die Pflicht aller
jüdischen Kreise ist, auf diese Gefahr die schärfste Aufmerksamkeit der Macht-
faktoren der Kulturwelt zu lenken.

Dieser Ruf zur Schutzaktion gilt für alle Teile des jüdischen Volkes, einzig aus<
genommen die deutsche Judenheit. In tiefstem brüderlichem Mitleid mit der tragi-
schen Lage der deutschen Juden, im vollen Vertrauen darauf, daß sie die Tragödie
mit Treue und Würde bestehen werden, wird sich das Weltjudentum jedes Versuches
enthalten, das Verhalten der deutschen Juden gegenüber dem in Deutschland regie-
renden System nach irgendwelcher Richtung zu beeinflussen; aber zu gleicher Zeit
kann das Weltjudentum seine eigene Taktik diesem Regime gegenüber in keiner
Weise von den diesbezüglichen Stimmungen der deutschen Judenheit abhängig
machen. Es gilt jetzt, für die Lebensberechtigung eines Weltvolkes, nicht bloß für
das Bestehen einer Landesgemeinde zu kämpfen; und der Kongreß erklärt feierlich
und entschieden, daß alle Versuche, durch unwürdige und unmenschliche Drohungen
mit lokalen Repressalien die Einstellung der Schutzaktion des Weltjudentums zu
erpressen, unberücksichtigt bleiben werden.

2. Der Kongreß erklärt, daß die Katastrophe des deutschen Judentums der ganzen
Welt den endgültigen und entscheidenden Beweis für die große Wahrheit gibt, daß
die einzige Lösung des tragischen Problems der Weltjudenheit nur in der Schaffung
eines Gemeinwesens besteht, einerseits auf einem Territorium mit genügendem
Raume für die breiten jüdischen Massen, anderseits ausgestattet mit allen Rechten
einer nationalen jüdischen Staatlichkeit.

Gerade diese Lösung der Judenfrage hatten die Schöpfer der Balfour-Deklaration
und des Mandates im Auge; daher ist die einzig richtige Interpretation dieser Ver-
sprechungen, die die zivilisierte Welt in diesen Dokumenten übernommen hat, die
Umwandlung Palästinas zu beiden Seiten des Jordan in einen jüdischen Staat.

Der Kongreß wendet sich an die Mandatarmacht, an den Völkerbund und an die
Regierungen, sowie an die öffentliche Meinung der zivilisierten Welt mit der For-
derung, diese Auffassung der im Palästinamandat enthaltenen Grundsätze end—
gültig anzunehmen und daraus alle praktischen Konsequenzen zu ziehen, und zwar:

a) freie Einwanderung der jüdischen Massen nach Palästina zu beiden Seiten des
Jordans, unter der ausschließlichen Führung und Verantwortung der Zionistischen
Organisation als Jewish Agency;

b) die Durchführung aller jener politischen, administrativen und ökonomischen Refor-
men in dem gesamten ursprünglichen Mandatsgebiete, die unter völliger Garantie
der Rechte der im Lande lebenden nichtjüdischen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit
ein den Zielen der jüdischen Massenkolonisation entsprechendes Regime darstellen;

e) die Sicherheit der jüdischen Ansiedler im gesamten Mandatsgebiete durch die Schaf-
fung von legalen, in Zahl und Ausrüstung ihrer Aufgabe gewachsenen und aus Juden
bestehenden Schutzformationen zu gewährleisten;

d) der Mandatarmacht und der Jewish Agency die Aufnahme einer den genannten
i

Zielen adäquaten internationalen Anleihe zu ermöglichen.
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D. ANTRAG DER DEMOKRATISCHEN REVISIONISTEN:
Die Machthaber im deutschen Volke haben einen Kampf eröffnet, dessen Ziel die

Vernichtung des jüdischen Volkes ist und dessen Formen an Grausamkeit nicht zu
übertreffen sind. Die Glut unermeßlichen Hasses hat alle Begriffe von Gerechtigkeit
und Menschlichkeit vernichtet. Führer eines Volkes hoher Kultur und Zivilisation
sind dem Taumel blinder Wut verfallen. _

Wir stehen vor diesem Ereignis erschüttert, aber nicht überrascht. Vor 36 Jahren
hat unser großer Lehrer und Führer, Theodor Herzl, die Judenfrage in ihrer schreck-
lichen Größe aufgerollt. Er hat ausgesprochen, daß an der ungelösten Judenfrage
alle Begriffe von gesellschaftlichem Fortschritt und Kultur zu Schanden werden
müssen, daß die ungelöste Judenfrage die Welt verseucht. Er hat auf die einzig
mögliche Lösung der Judenfrage verwiesen: Auf die Versetzung des jüdischen Volkes
in normale Verhältnisse, auf dessen Repatriierung, auf die Errichtung des Juden-
Staates.

Im Sinne Theodor Herzls lehnen wir es ab, uns in nutzlosen Klagen und Ver-
wünschungen zu ergehen. Wir fordern von den Kulturvölkern die Lösung der
Judenfrage, damit das jüdische Volk und mit ihm die Kulturwelt nicht länger ge-
schändet Werden.

Wir fordern vom Völkerbunde, daß er sein Mitglied Deutschland dazu verhalte,
in Wahrung der Grundsätze des Völkerbundes die Verfolgung seiner jüdischen Mit-
bürger einzustellen und das an ihnen begangene Unrecht gutzumachen.

Wir fordern vom Völkerbunde, dal3 er dem jüdischen Volke in höchster Not
ungesäumt die moralischen und materiellen Mittel zur Verfügung stelle, welche
nötig sind, um jüdische Massen, vor allem deutsche Juden, nach Palästina zu über— '

führen. Wir fordern damit nur das, was dem jüdischen Volke feierlich zugesagt
wurde.

Wir fordern von England, von der Macht, welcher das Mandat für Palästina
als Verwalter des Jüdischen Nationalhcimes übertragen wurde, Erfüllung ihrer
Pflicht, alles zu tun, um den Aufbau des Jüdischen Nationalheimes zu fördern. Wir
fordern Abkehr von der bisherigen, mandatswidrigen Politik der Palästinaregierung,
welche auf Behinderung des jüdischen Kolonisationswerkes hinausläuft, und Ein-
leitung einer Politik, welche dem jüdischen Volke und dem Mandate gerecht wird.

Angesichts der von den deutschen Machthabem heraufbeschworenen entsetzlichen
Judennot darf die Kulturwelt nicht zögern, dem alten jüdischen Volke sein Recht
auf Ehre und Leben zu sichern.

Wir fordern vom jüdischen Volke stolze Selbstbesinnung, Abbruch aller Beziehun-
gen zu einem Feinde, der ihm unendliche Schmach angetan hat, Konzentrierung
aller moralischen und materiellen Kräfte um eine Aufgabe, um die Lösung der
Judenfrage im Sinne Theodor Herzls, um den Aufbau des Judenstaates.

DR. JAKOB HOFFMANN (Ren, Lettland spricht jüdisch, zur Ge-
schäftsordnung): Geehrter Kongreß, die ganze jüdische Welt bis in ihre
kleinsten Winkel, die ganze nichtjüdische Welt (Unruhe, Rufe: Zur Ge-
schäftsordnung!) verfolgt mit größter Aufmerksamkeit die Verhandlun-
gen des XVIII. Zionistenkongresses und erwartet mit Spannung seine
Beziehung zu dem Komplex, der den Namen trägt: Juden im Dritten
Reich. Die Bedeutung dieses Problems, welches das ungeheure jüdische
Elend enthüllen und das Illusorische unseres Galuthdaseins aufzeigen
soll, sollte diese Frage zum Zentralpunkt der Kongreßverhandlungen
machen. Wenn wir uns heute mit‘ einer Sitzung über diese Frage begnügen,
so darf es nicht sein, daß der XVIII. Kongreß nicht alle Stimmungen zum
Vorschein bringe, die in der ganzen Welt herrschen, daß der Kongreß
nicht unsere Beziehung dazu dokumentiere, was heute in der jüdischen
Welt vorgeht, zu dem spontanen Widerstand, den die jüdische Welt in
diesem Moment bewiesen hat. Wir glauben, daß der Kongreß dieser Frage
wenigstens diese eine Sitzung zu widmen hat und stellen daher den Antrag,
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die Debatte über die deutsche Frage zu eröffnen. Wir sind überzeugt, daß
nur so unsere Beziehung deutlich genug zum Ausdruck kommen wird, nicht
nur dazu, was in Deutschland geschieht,sondern überhaupt zum aggressiven
Antisemitismus. Wir glauben, daß die Delegierten für unseren Antrag
stimmen und nicht darüber mit einer leeren Formel oder mit der bloßen
Verlosung der Resolutionen hinweggehen werden. Denn das müßte die
Welt enttäuschen, es wäre ein Beweis, daß der Kongreß nicht imstande
ist, das Problem zu lösen, sondern davor kapituliert und den Rückzug
vor dem aggressiven Antisemitismus antritt (Beifall). In der vollen Über-
zeugung, daß alle Delegierten für unseren Antrag stimmen werden, nenne
ich Ihnen als unseren Redner Vladimir Jabotinsky (Lebhafter Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Herr Doktor Hoffmann, ich mache Sie
darauf aufmerksam, daß Sie nur zur Geschäftsordnung sprechen kön-
nen und einen Redner erst dann zu nennen haben, wenn Ihr Antrag
angenommen wird. l

DR. JAKOB HOFFMANN: Ich appelliere an den Kongreß, für den
Antrag zu stimmen und die Debatte über die deutsche Frage zu er-
öffnen (Lebhafter Beifall).

Dr. NAHUM GOLDMANN (Rad, A ‚C. — spricht jüdisch).- Ich spreche
hier im Namen der großen Majorität der Kommission, die an der Abfas-
sung der Resolution gearbeitet hat. Es ist sehr leicht, aus einer Entrüstung
heraus, die wir alle teilen, die jeder von uns nicht weniger stark empfin-
det als Sie und Ihre Freunde, Herr Doktor Hoffmann, mit einer großen
Geste eine öffentliche Diskussion zu verlangen; aber wenn das Aktions-
komitee es für nötig gefunden hat, eine Kommission einzusetzen, welche
die Diskussion über das ganze Problem durchzuführen hatte mit dem
Zweck, eine möglichst einheitliche Stellungnahme zu erzielen, so liegt der
Grund darin, daß wir alle fühlen, daß wir nicht nur die Pflicht haben
zu protestieren, sondern auch als das eigentliche Parlament des jüdischen
Volkes die Verantwortung tragen für das ganze jüdische Volk, in dem
das deutsche Judentum inbegriffen ist. Aus diesem Verantwortungsgefühl
heraus hat die Kommission nach ausführlicher Behandlung des Problems
beschlossen, daß nach den großen Referaten des Präsidenten der Organi-
sation, sowie Dr. Ruppins, und nachdem alle Gesichtspunkte in den drei
Resolutionen ihren klaren Ausdruck gefunden haben — und keine Rede
kann diese Gesichtspunkte klarer machen als es die Resolutionen tun ——
die Abstimmung ohne Debatte erfolgen soll. Größere Parlamente als wir i
es sind, haben sich in historischen Momenten mit einem einheitlichen
Staatsakt begnügt und auf eine Diskussion verzichtet (Beifall). Folgen
wir diesem Beispiel und nehmen wir die vorgelegte Resolution an (Leb-
hafter Beifall, Zwischenrufe).

Bei der Abstimmung wird der Antrag Dr. Hoffmann auf Eröffnung der
Debatte mit 240 zu 43 Stimmen abgelehnt. Als der Vorsitzende das Er-
gebnis der Abstimmung mitteilt, machen die Revisionisten erregte Zwi-
schenrufe, einige von ihnen pfeifen. Starke Unruhe im Saal. Dr. Hoff-
mann will die revisionistische Resolution begründen, erhält aber mit Räch-
sicht auf die Ablehnung der Debatte vom Präsidenten nicht das Wort.
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VORS. PRÄS. MOTZKIN verliest nocbmals die beiden Mebrbeits-
Resolutionen. An einer Stelle unterbricbt Del. Jabotinsky die Verlesung
mit den Worten.‘ „Quousque tandem abutere, Cati1ina‚ patientia nostra?“

Namens der hbotinsky-Gruppe wird er/elärt, daß sie sicb der Abstim-
mung entbalte.

Die Abstimmung ergibt 265 Stimmen die zwei Resolutionen der
Mebrbeit. Das Ergebnis wird mit starkem Beifall begrüßt.

Der Präsident enunziert, daß sicb damit die Abstimmung über die rest-
lichen Resolutionen erübrigt, und appelliert sodann an alle Ceilnebmer
des Kongresses, sicb nacb alter Sitte an der Eintragung des Kongresses
in das Goldene Bucb des Keren Kayemetb zu beteiligen.

REFERAT ÜBER KEREN KAYEMETH LEISRAEL.
M. M. USSISCHKIN (Allg, Weltw. — von lebbajtem Beifall begrüßt,

spriobt bebräiscb): Geehrter Kongreß! Mitten aus der Erregung über
theoretische Resolutionen rufe ich Sie zur Arbeit und Tat auf. Gestern
abends hat mich jemand in seiner Begrüßung aufgefordert, das Lied des
Bodens zu singen. Ich bin bereit, dies wieder zu tun. Es ist ein trauriges
und furchtbares Lied, das letzten Endes sich in das Lied der Hoffnung
verwandeln muß. Und wenn es bisher auf diesem Gebiet traurig und
furchtbar war, so ist dies umsomehr in der letzten Zeit in Erez Israel
der Fall.

i

Zwei Nachrichten sind in der letzten Zeit in der Presse erschienen,
die besonders starke Besorgnis hervorrufen. Die erste war um die Ver-
öffentlichung des French-Berichtes, aus dem das Verhalten der Regierung
in der Bodenfrage hervorgeht. Und eine zweite, ganz kurze Nachricht,
der das Publikum vielleicht keine Aufmerksamkeit schenkte, die aber
meiner Ansicht nach viel schrecklicher als die erste ist, ist erschienen:
Im Laufe der letzten 20 Monate, während so große Arbeit in unserem
Lande geleistet und so große Hoffnungen auf Erez Israel gesetzt wurden
und die Hoffnungen auf die Erlösung des jüdischen Volkes und seiner
Konzentrierung in Erez Israel sich verstärken, im Laufe dieser 20 Monate
wurden durch das gesamte Judentum, durch unseren Landfonds‚ den
Keren Kayemeth, und durch verschiedene Gesellschaften und Verbände,
durch Einzelleute der Privatinitiative‚ aus nichtjüdischen Händen nicht
mehr als insgesamt, sprich und lies, 44.000 Dunam erlöst. Derjenige, der
die Lage in Erez Israel kennt, weiß, was diese Ziffer für uns bedeutet, und
was wir tun müssen; er wird verstehen, welche Besorgnis unser Herz, das
Herz aller, die in diesem Saal sitzen, und der Tausende von Juden, die
sich in Erez Israel niederlassen wollen, erfüllen muß.

Es ist wohl keine Übertreibung, wenn ich erkläre, daß uns, wenn wir
weiterhin in einem solchen Tempo Boden erwerben und erlösen werden,
wenn anderseits die Regierung sich nach dem Bericht von French richten
wird, weder die Kongresse noch die Zionistische Organisation nützen
werden. Für Generationen wird unser Volk keine Hoffnung auf Erlösung
haben, wenn nicht Wunder geschehen (Beifall). Klatscht keinen Beifall!
Die Sache ist zu schrecklich und furchtbar! Demgegenüber macht es mir
nichts aus, daß ein Teil des Publikums nicht im Saale ist.
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Ich frage mich oft, ob wir, die Mitglieder der Zionistischen Organisa—
tion, des Zionistischen A.C. und der Exekutive und alle, die sich uns für
den Aufbau des Landes angeschlossen haben, ob wir uns überlegen, wo

wir auf diesem Gebiete in Erez Israel stehen. Im Lichte dieser Lage ist
vielleicht alles, was wir jetzt tun, nur ein Kinderspiel. Wenn es jemanden
unter Ihnen gibt, der glaubt, daß wir Erez Israel ohne Lösung der Boden-
frage werden aufbauen können, so soll er es klar sagen, und wir werden
diesem Kinderspiel der Erlösung des Bodens ein Ende setzen. Möge er
uns offen und klar sagen: Wir werden Erez Israel in der Form von einigen
Städten auf ‘Grund von Industrie, Handel und freien Berufen errichten
und wollen den Traum von der Erlösung des Bodens und der Schaffung
von Bauern und landwirtschaftlichen Arbeitern in Erez Israel aufgeben.
Wenn aber niemand den Mut hat, mit einer solchen Ansicht hervorzu-
treten‚ und wenn Sie den elementaren Grundsatz Verstehen, daß das
Hauptunglück der jüdischen Nation in der ganzen Welt darin bestand,
daß sie keinen Boden unter ihren Füßen besaß und daß wir in Erez
Israel zu eigenem Boden und zur Produktion auf diesem Boden gelangen
müssen, so müssen Sie eine Antwort auf die Frage suchen, wie Sie sich
die Lösung vorstellen, wenn in den letzten zwanzig Monaten, den Mona-
ten der sogenannten Prosperity, durch die Privatinitiative und die Be-
mühungen des Keren Kayemeth insgesamt 44.000 Dunam erworben wur-
den, was doch eigentlich nichts und gar nichts bedeutet.

Im Laufe der fünfzehn Jahre nach dem Kriege haben wir von der
Regierung keinen einzigen Dunam Regierungsboden bekommen. Sogar
in Bezug auf die Böden, die wir mit unserem Gelde erworben haben, hat
uns die Regierung große Schwierigkeiten bereitet, die uns viel teueres
Geld und auch Blut kosteten. Jeder Kauf, mochte er auch noch so klein
sein, hat sich durch lange Jahre hingezogen. Und wenn es unter uns noch
Optimisten gibt, die glauben, daß es ihnen gelingen wird, mit Hilfe von

Resolutionen Regierungsböden zu bekommen, so ist nun als Antwort
der Bericht von French gekommen und zusammen damit die Mitteilung,
daß ein Teil der Anleihe, die von der Bevölkerung Erez Israels und zum
größten Teile von der jüdischen Bevölkerung wird getilgt werden müs-
sen, für die Ansiedlung von Arabern verwendet werden wird. Diese Ant-
wort sollte auch unseren größten Optimisten die Augen öffnen. Ich will
damit nicht sagen, daß wir unseren Kampf um unsere Rechte auf Regie-
rungsböden nicht mit aller Aktivität fortsetzen sollten. Wir haben aber
aus dem Referat von Prof. Brodetsky, der doch sehr vorsichtig bei seinen
Äußerungen ist, vor einigen Tagen gehört, wie gefährlich der French-
Bericht und die Stellungnahme der Regierung in der Bodenfrage für uns
ist, und er hat die Absicht der Exekutive kundgetan‚ mit allem Nach-
druck dagegen zu kämpfen. Wenn ihr über diese Frage nur diskutiert
und sonst nichts tut, dann wehe. uns! Die Vorschläge von French und
über die Verwendung der Anleihe werden nicht nur den arabischen
Fellachen, sondern auch den Effendis, den Großgrundbesitzern zugute
kommen. Was für Perspektiven in Bezug auf Erwerb von Böden werden
dann für uns bestehen?

Wenn man nun ins andere Extrem fällt und hofft, die Privatinitiative

‚ ‚n. .1
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werde die Frage der-Bodenerlösung in Erez Israel beantworten, so glaube
ich, die von mir angeführten Daten zeigen deutlich, daß die Sache nicht
so einfach ist. Es genügt zu bemerken, daß von den 44.000 Dunam, die
in den zwanzig Monaten aus nichtjüdischer Hand erlöst wurden, nur
ein Drittel durch Privatinitiative, zwei Drittel aber durch unseren armen
Fonds, durch den Keren Kayemeth, erworben wurden. Zwar sind mehr
Bodentransaktionen durch Privatleute vor sich gegangen, aber es handelte
sich nicht um Bodenerlösung aus nichtjüdischer Hand, sondern ein und
derselbe Boden ging der Reihe nach durch zehn jüdische Hände. Und
dies hat der Bodenerlösung nicht genützt, sondern eher geschadet, denn
es hat zu einer furchtbaren Spekulation und Preissteigerung geführt, so
daß es jetzt fast unmöglich ist, Boden zu kaufen.

Niemand möge mich verdächtigen, daß ich zur Privatinitiative, so-
weit sie für die Erlösung des Bodens arbeitet, negativ eingestellt wäre.
Negativ ist meine Einstellung zu denen, die nur reden, aber nichts tun,
dann zu der häßlichen und gefährlichen Art, in der vielfach der Kauf
des Bodens vorgenommen wird.

Es gibt noch eine Ansicht: daß es nicht möglich sei, den «Boden durch
Spenden zu erlösen. Das System des Keren Hajessod in allen Ehren,
aber bezüglich des Keren Kayemeth muß ich denen sagen, die sich als
Erben Herzls fühlen, sie mögen nicht vergessen, daß Herzl, der doch ge-
wußt hat, was Spendensammeln heißt, den Keren Kayemeth gegründet
hat. Wenn man heute durch Erez Israel wandert, von Dan bis Beerscheba,
dann erkennt man, was dieser arme Fonds geschaffen hat, daß er das
Land denen geöffnet hat, die hingekommen sind, um sich dort anzusiedeln
und dort zu arbeiten, nicht um Projekte und Programme zu machen.
Die Privatinitiative beschäftigt sich nicht mit der Ansiedlung im Sinne
einer großen Kolonisation des Landes. Manivergesse nicht, daß Erez
Israel nicht bloß von Chedera bis Rechoboth reicht. Es ist viel größer
und viel weiter. Und wenn wir an den Staat d-enken, den Ihr im Munde
führt und nicht verwirklicht, dann sollt Ihr Euch erinnern, daß er nur
möglich ist, wenn der Boden erlöst ist. Und diese Arbeit kann nur unsere
nationale Institution leisten, der Keren Kayemeth. Ich glaube, daß dieses
Problem, das erste und wichtigste für unsere ganze Zukunft, nicht Objekt
des Kampfes zwischen den einzelnen Gruppen sein soll. Es muß Dinge
geben, die jenseits allen Kampfes sind. Leider gilt dieser Grundsatz heute
bei uns noch nicht.

Über die Einyza/omeaz im letzten Jahre kann man, wenn man bescheiden
ist, sich nicht beklagen. Sie sind nicht nur nicht kleiner, sondern sogar in
gewissem Grade größer geworden, wenn wir den bisherigen Status zur
Basis nehmen. Aber diese Einnahmen sind, wenn sie auch in der gleichen
Höhe bleiben, in diesem Jahre um fünfzig Prozent kleiner gegenüber dem
Vorjahr, weil jeder Dunam Boden jetzt doppelt so teuer ist wie vor
einem Jahr. Und wenn die Einnahmen im nächsten Jahre nicht steigen,
dann werden sie um sechzig bis siebzig Prozent geringer sein, weil die
Bodenpreise von Jahr zu Jahr steigen.

Ich kann einige Länder, wo die Einnahmen größer geworden sind, her-
vorheben; es sind nicht viele: Österreich, England, Südafrika, Erez Israel,
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Jugoslawien, Frankreich, Schweiz und noch einige andere Länder. Dem-
gegenüber gibt es auch Rückschläge, die im allgemeinen nicht groß sind;
aber ein Land gibt es, wo die Einnahmen im letzten Jahr um 40 Prozent
gesunken sind und das sind die Vereinigten Staaten.

Es gibt Viele Gründe für die Vernachlässigung des K.K.L. in unseren
Reihen. Die Hauptursache ist, daß mindestens 90 Prozent der Zionisten
kein Verständnis haben für das nationale Unglück, daß wir keinen Boden
haben. Über alles spricht man, über jeden neuen Erfolg freut man sich;
für unsere Ohnmacht im Bodenerwerb gibt es kein Verständnis und
keine Sorge. Wenn sich die Probleme der Organisation von Tag zu Tag
verschärfen, um wie viel mehr tut es diese wichtigste Lebensfrage des
Palästinaaufbaues l

Der zweite Grund: Ich glaube, daß dem schlechten Zustand unserer
Organisation die übertriebenen Parteiinteressen die Krone aufsetzen durch
die Vernachlässigung des K.K.L. Alle Parteien, ohne Ausnahme, haben
besondere Interessen, besondere Aktionen, denen sie alle ihre Kräfte
widmen, und erst, wenn diese Interessen gewahrt sind, geben sie den
Rest ihrer Kräfte dem K.K.L. Auch die Partei, die dem K.K.L. aufs
treueste ergeben ist und hier sitzt (weist auf die Bänke der Arbeiter-
partei), ist von diesem Fehler nicht frei. Jede Partei sollte ihre besten
Kräfte für die K.K.L.-Arbeit zur Verfügung stellen und dann erst für
andere Interessen_. Das Ergebnis für den K.K.L. wäre dann ein weit
besseres. Was unsere Baalebatim anbelangt, deren Partei auch ich ange-
höre, so scheinen sie schon ganz von der Arbeit für den befreit zu
sein. Sie geben zwar Geld, und manchmal sehr viel, aber arbeiten, von
Haus zu Haus gehen, das tun nur ganz wenige. Noch weiter rechts, im
Misrachi, wirft man dem K.K.L. vor, daß auf seinem Boden der Sabbath
entweiht werde. Leider ist das wahr. Wenn dem aber so ist, so muß unser
ganzer geistiger Einfluß aufgeboten werden, um das abzustellen. Das ist
unsere heilige Pflicht. Was hat das aber mit der Erlösung des Bodens zu
tun? Andere Parteien wieder, die sich bei der Bodenverteilung benach-
teiligt fühlen, erklären dem Keren Kayemeth den Boykott. Und jene Par-
tei, die am weitesten rechts sitzt, hatte keine Bedenken, aus dem K.K.L.
seine Büchsen zurückzuziehen. Wie soll unter solchen Bedingungen ge-
arbeitet werden?

Es wäre noch viel zu sagen über das sonderbare Verhältnis der Zio-
nisten zum K.K.L., den ihr alle lobt und verherrlicht; nur eine Tatsache
sei hier erwähnt. In Warschau gab es ein aus allen Fraktionen zusammen-
gesetztes K.K.L.-Direktorium für Polen. Die ganze Beschäftigung dieses
Direktoriums bestand in ständigen Konflikten und Kämpfen, bis wir uns
gezwungen sahen, das Direktorium aufzulösen und einen kommissarischen
Verwalter einzusetzen. Es wäre noch verständlich gewesen, wenn der
Streit um die Verwendung der K.K.L.-Gelder gegangen wäre. DafS aber
aus Parteiprestige der K.K.L. leiden soll — das konnten wir nicht ver-
stehen. Ich bitte daher den Kongreß um Annahme der Resolutionen, die
ich jetzt verlesen werde.

1. Der XVIII. Zionistenkongreß verlangt von allen zionistischen Parteien und
Organisationen und von allen ihren Mitgliedern, die Arbeit für den Keren Kayemeth
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an die Spitze ihrer zionistischen Arbeit zu stellen. Der Kongreß erklärt, daß die
Arbeit für den K.K.L., einen der beiden zentralen Fonds der zionistischen Organi-
sation, jedweder Geldsammlung für irgendwelchen zionistischen Zweck vorangeht,
und verlangt von allen Fraktionen und Organisationen, in keiner Weise die dem
K.K.L. zustehenden Geldsammelmittel zu berühren.

In der Kommission werde ich über die Sünden aller Parteien gegen den
Keren Kayemeth erzählen. Ich weiß nicht, in welchem Maße die Autorität
des XVIII. Kongresses stärker sein wird, als die des XVII., aber es ist
meine Pflicht, denjenigen, die im Saale sind, die Lage darzustellen wie
sie ist, und sie mitverantwortlich für die Zukunft zu machen. Das Direk-
torium des Keren Kayemeth kann nicht weiter allein die Verantwortung
für die geschaffene Lage tragen.

In den letzten Monaten ist ein weiteres Problem aufgetaucht, das Pro-
blem der Bodenbeschaffung zur Ansiedlung der deutschen  ndenin Erez
Israel. Sie haben heute den Enthusiasmus bei der Annahme der Resolu-
tion und den Kampf um diesen oder jenen Text gesehen. Was aber wird
geschehen, wenn die halbe Million Juden aus Deutschland nach Erez
Israel wird kommen wollen? Habt ihr für sie auch nur einen Dunam
Boden vorbereitet? Ihr Werdet sie wieder in Baracken in Tel Aviv und in
der Umgebung unterbringen. Die Nachrichten, daß wir Bodenreserven
besitzen, sind ganz unbegründet. Die letzten 2000 Dunam, die wir noch
vor kurzer Zeit besaßen, Wurden für deutsche Einwanderer bestimmt.
Es gibt in allen Ländern Komitees zur Geldsammlung für die deutschen
Juden. Das wichtigste Komitee besteht in London. Dort stellt man die
Frage, ob man aus dem gesammelten Gelde auch für Bodenerwerb Be-
träge verwenden soll. Daß man eine solche Frage überhaupt stellen kann,
ist ein tragisches Zeichen. Es zeigt, daß wir nicht begreifen, wo wir uns
befinden. Und in dem Komitee in London sitzen auch Zionisten, sogar
gute Zionisten. Und wenn man sich schon dafür einsetzt, daß auch Boden
aus dem Gelde gekauft werden soll, so beginnt man" darüber zu diskutie-
ren, ob der Boden dem Keren Kayemeth übergeben werden soll oder
nicht. Sie erinnern sich wohl, daß auf der A.C.—Sitzung in Berlin vor fünf
Jahren einstimmig beschlossen wurde, als eine der ersten Bedingungen
für den Vertrag mit den Nichtzionisten (der verstorbene Marshall und
seine Kollegen haben dieser Bedingung zugestimmt) festzusetzen, daß
alle Gelder, die bei der Jewish Agency für Bodenkauf eingehoben werden,
zum Erwerb von nationalem Boden ausschließlich durch den Keren Ka-
yemeth bestimmt werden sollen. Und jetzt, in dieser tragischen Lage,
beginnt man über solche Fragen von neuem zu diskutieren. Ich schlage
daher vor, daß folgende Resolution gefaßt wird:

2. Der Kongreß fordert alle Zionisten auf, mit allem Nachdruck auf der For-
derung zu beharren, daß von den Geldern, die von der Aktion für die deutschen
Juden für Palästina-Arbeit bestimmt sind, ein gewisser Teil, auf jeden Fall aber
nicht weniger als ein Drittel, dem Bodenerwerb zugeführt werde. Mit demselben
Nachdruck ist zu verlangen, daß diese Böden vom K.K.L. als sein Eigentum erworben
werden.

In Bezug auf die Kampagne in Erez Israel hat das dortige Komitee be-
schlossen, daß ein Drittel des gesammelten Geldes zum Bodenerwerb
durch den Keren Kayemeth für die deutschen Juden bestimmt werden soll.
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Wir haben in den Sitzungen unseres Direktoriums darüber gesprochen,
daß es im jetzigen Moment nötig ist, größere Summen in irgendeiner
Form aufzubringen, die es uns ermöglichen, eine größere Bodenreserve
für die Einwanderer vorzubereiten, die in der nächsten Zeit nach Erez
Israel kommen werden. Durch unsere regulären Einnahmen werden wir
nicht so schnell eine Änderung in der Lage herbeiführen können. Wir sind
zu einem Vorschlage gelangt, dessen Ausführung vielleicht nicht so ein-
fach ist, mit dessen Hilfe aber die Hoffnung besteht, im Laufe der näch-
sten Zeit größere Bodenerwerbungen durchzuführen. Es gibt in der ge-
samten jüdischen Welt große Summen öffentlicher Gelder, Stiftungen,
Fonds usw., deren Kapital in irgendeiner finanziellen Institution deponiert
ist und deren Zinsen für verschiedene philantropische und öffentliche
Institutionen verwendet werden. In verschiedenen Ländern sind viele
Millionen jüdischen Geldes dieser Art deponiert. Wir sind nun auf fol-
genden Gedanken gekommen: die beste Stelle zur Deponierung von
öffentlichen Geldern des jüdischen Volkes in allen Ländern ist der
Boden von Erez Israel, der sicher und fest ist und Ertrag abwirft für die
gesamte jüdische Nation. Wir haben begonnen, diese Idee allmählich
durchzuführen, und ich muß gestehen, daß ich selbst nicht gehofft hatte,
wir würden in so kurzer Zeit bereits konkrete Resultate verzeichnen
können. Ich will heute die erste öffentliche Institution lobenswert er-
wähnen, die diesen Vorschlag akzeptiert hat — nämlich die Federation
of Orthodox Synagogues in England, die dem Keren Kayemeth 10.000
Pfund auf 30 Jahre zu zweieinhalb Prozent Zinsen als Anfang für einen
solchen Fonds zur Verfügung gestellt hat; und ich will im Namen des
Kongresses der Federation of Orthodox Synagogues in England mit ihrem
Präsidenten Davis unseren Dank für den schönen Beginn aussprechen
(Beifall). Es wurden auch in anderen Ländern verschiedene Anfänge,
wenn auch in bescheidenerem Maße gemacht, wir führen jedoch Ver-
handlungen über ganz beträchtliche Summen. Auf diesem Wege könnten
wir zu einem Fonds von Millionen Pfunden kommen, der sein Kapital
im Boden Palästinas anlegt und die Zinsen für verschiedene öffentliche
jüdische Zwecke im Galuth verwendet. Ich schlage in dieser Hinsicht
folgende Resolution vor:

3. Um dem obersten Bodeninstitut der Zionistischen Organisation bei der Be-

schleunigung der Erlösung des Bodens zu helfen, wendet sich der Kongreß an die

Jüdischen Gemeinden und sonstigen Institutionen mit dem Vorschlag, in dem Maße,
als das ihre Landesgesetze erlauben, die in ihren Händen befindlichen Gelddepots
dem K.K.L. zu übergeben, der für Geld und Zinsen garantiert.

Ich habe die Hoffnung, daß wir auf diesem Wege im Laufe der Zeit
zu sehr guten Resultaten gelangen werden. Wenn Sie in Betracht ziehen,
welche großen Trustee-Fonds und Depots der Juden in verschiedenen
Ländern, darunter auch in Amerika, durch den Krieg zerstört wurden
und welch großer Teil der I. C.A.-Gelder, die in Österreich deponiert
waren, zugrunde gegangen ist, so werden Sie verstehen, daß nationaler
Boden in Erez Israel die größte Sicherheit für diese Fonds darstellt.

Ich bitte den Kongreß, dem Direktorium durch Annahme von einigen
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anderen Resolutionen zu helfen. Ich spreche zunächst über dieTestamente
und Legate zugunsten des Keren Kayemeth. Sie sind zwar recht populär
geworden, aber nicht in allen Ländern und nicht in gleichem Maßstabe.
Wieviele Gelder werden für jüdische und nichtjüdische Wohltätigkeit
hinterlassen! Wenn wir das in Betracht ziehen, so werden wir für die
Erlösung des Bodens eine bedeutsame Quelle erschließen können, sobald
wir auf die Erblasser einen entsprechenden Einfluß nehmen. Die größten
Helfer hier sind die Rabbiner und Advokaten. Bevor einer das Testament
schreibt, berät er sich mit dem Advokaten und oft auch mit dem Rabbiner.
Wenn wir uns an diejenigen Advokaten und Rabbiner wenden, die ein
Verhältnis zu Erez Israel haben, können wir dem Keren Kayemeth sehr
große Einnahmen verschaffen. Ich schlage folgende Resolution vor:

4. Der Kongreß gemahnt jeden Juden an die heilige Pflicht, des K.K.L. in seinem
Testament oder einer Stiftung zu gedenken. Ebenso bittet der Kongreß alle Rabbiner
und Advokaten, ihren Einfluß bei der Abfassung von Testamenten und Stiftungen
zu Gunsten des K.K.L. geltend zu machen.

Bei uns gibt es noch eine Einnahmequelle, und das ist die Lebensver-
sicherung. Sie wissen, daß wir mit einer Gesellschaft schon viele Jahre
in Verbindung stehen, mit einer anderen, englischen, erst seit kurzem.
Die Erfolge aus diesem Zweige sind immer größer. Es gibt Lebensver-
sicherungen direkt für den Keren Kayemeth‚ und von anderen bekommen
wir Provisionen. Auch hier kämpfen leider die Parteien für ihre klein-
lichen Interessen und vergessen vielfach das große Ganze. Ich beantrage
die Annahme der folgenden Resolution:

5. In der Erkenntnis, daß das Versicherungswerk des K.K.L. dem Palästina-Aufbau
schon bisher ziemlich bedeutende Mittel gebracht hat, verlangt der Kongreß von allen
Zionisten, dieses Werk weitgehend zu fördern, zu vervollkommnen und seine Ein-
heitlichkeit zu wahren.

Ich habe gestern von Leib Jaffe einen neuen Antrag gehört, den einer
Lotterie. Ich weiß nicht, inwieweit eine Lotterie in nächster Zeit in
großem Maßstab verwirklicht werden kann. Wir haben uns viel mit
dieser Frage beschäftigt. Es gibt hier juristische und ökonomische Schwie-
rigkeiten. Aber die Sache ist so wichtig, daß der Kongreß Direktiven
geben soll, wie man sie verwirklicht. Ich glaube nur, daß diese Lotterie
nicht für den Keren Hajessod und nicht für den Keren Kayemeth sein
soll, sondern für die gesamte Zionistische Organisation. Die Organisation
soll dann einen Teil für Boden hergeben, einen Teil für den Keren
Hajessod und einen Teil soll sie für die Organisation selbst verwenden,
damit sie nicht auf den Schekel warten muß. Es wird das die einzige
Einnahme sein, welche die Bestreitung der Bedürfnisse der Organisation

‘sicherstellt. Ich habe diesen Gedanken in folgende Resolution formuliert:
6. Der Kongreß erkennt als notwendig an, eine große jüdische Volkslotterie zu

schaffen, deren Eingänge allen Zweigen des Palästina-Aufbaus zugeführt werden
sollen, davon ein Drittel dem Bodenerwerb durch den K.K.L.

Alle diese Vorschläge sind gut und bedeutsam, aber unter der Bedin-
gung, daß die Zahl der Mitarbeiter wächst. Die ökonomische Lage der
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Juden in der Welt schreckt mich nicht. Wenn die Einnahmen sinken, so
geschieht es nicht wegen der Geber der Spenden, sondernwegen derer,
die sie einkassieren. Das ist meine Auffassung seit je. Ebenso steht die
Sache auch beim Keren Hajessod; entscheidend ist nicht der, der gibt,
sondern der, der den Beitrag_einfordert. Ich werde in der Kommission,
die sich mit Bodenfragen beschäftigt, bezüglich einer Reihe von Dingen
konkrete praktische Vorschläge machen.

Bevor ich schließe, erbitte ich mir für einige Augenblicke Ihre Auf-
merksamkeit für eine besondere Angelegenheit. Wir alle empfinden tief
das tragische Schicksal Arlosoroffs. Wir haben das Gefühl, daß wir nicht
mit Worten der Trauer unsere Pflicht ihm gegenüber erfüllen. Dieses
Gefühl beherrscht nicht nur jeden Einzelnen in diesem Saale, sondern auch
die zionistische Welt außerhalb. Sie wissen, dal3 die Freunde in Erez
Israel, die ihm als Mitglieder der Arbeiterorganisation am nächsten stan-
den, bereits den Anfang im Lande selbst gemacht haben. Als sich die
Vertreter der Arbeiter in dieser Sache an mich wandten, machte ich ihnen
den Vorschlag, jetzt noch nicht anzufangen; die Ehre des Verblichenen
und die Ehre des Werkes erfordern es, dal3 man auf dem Kongreß beginnt
und von hier aus die Parole ausgibt. Aber sie haben für den Anfang eine
recht große Summe aufgebracht. Der Keren Kayemeth hat auf den Namen
des Verblichenen eine städtische Siedlung in der Haifa-Bay „Sichron
Chajim“ benannt. Es ist dies ein städtischer Punkt, der seinen Namen
trägt, ein Punkt, der nicht für ihn geschaffen wurde. Die Ehre des Dahin-
geschiedenen und seine ideologischen Bestrebungen verpflichten uns, einen
neuen Siedlungspunkt auf seinen Namen zu schaffen, und das soll kein
städtischer, sondern muß ein ländlicher Punkt sein. Das Direktorium hat
in dieser Richtung bestimmte Pläne. Aber es fehlt noch das Geld. Ich
fordere vom Kongreß, daß er allen Parteien und allen Ländern die mora-
lische Pflicht auferlege, daß sie für dieses Werk arbeiten. In den nächsten
Monaten schon soll der Boden gekauft werden, auf dem zum ewigen
Angedenken Arlosoroffs eine Siedlung errichtet werden wird: Die Reso-
lution darüber lautet:

7. Der Kongreß proklamiert ein großes Siedlungswerk auf den Namen Chaim
Arlosoroff und bestimmt, daß die Mittel dieser Aktion, die für Bodenkauf nötig sind,
dem K.K.L. zur Verfügung gestellt werden.

Es ist ein großes Opfer, das vom jüdischen Volk verlangt wird, und
entsprechend der Größe des Opfers muß die Siedlung sein, die Arlosoroffs
Namen trägt.

In später Stunde wende ich mich an jeden Einzelnen von Ihnen, Sie
mögen alles daransetzen, daß dem Keren Kayemeth sein Recht werde.
Das Land wird aufgebaut werden, wenn wir den Boden haben. Haben wir
ihn nicht, dann wehe uns! Dann werden uns keine Programme und keine
Resolutionen retten. Das Land wird nicht Erez Israel sein, sondern Erez
Ismael. Wenn Sie das verstehen werden, dann wird das Lied des Bodens
nach zwei Jahren am XIX. K-ongr-eß fröhlicher erklingen als heute (Leb-
hafter, langandauernder Beifall).
l4
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VORS. PRÄS. MOTZKIN: Heute gab es hier Schlägereien im Gebäude,
im Vorraum des Kongreßsaales. Die Ruhe war bald wieder hergestellt
und die Sitzung des Kongresses wurde durch den unerfreulichen Zwischen-
fall nicht gestört. Aber wir werden alles tun, damit sich solche Dinge
nicht wiederholen. Das Präsidium wird im Einvernehmen mit den Ord-
nern für Ruhe und Ordnung zu sorgen wissen.

Scbluß der Sitzung 24 Uhr.
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Siebente Kongreßsitzung.
Freitag, 25. August 1933, vormittags.

Beginn der Sitzung 1o Uhr 45 Min. Vorsitz: Präs. Motzkin.

PRÄS-SEKR. Dr. GELBER verliest eine Reihe von Begrüßungen an
den Kongreß, darunter Begrüßungstelegramrne des Wiener Oberrabbi-
ners Dr. Feuchtwang, des Oberrabbiners Dr. Ehrenpreis (Stockholm)
und des Justizrats Dr. Bodenheimer (Amsterdam). Hierauf gibt Dr.
Gelber im Auftrage des Präsidiums den Schlüssel für die Zusammen-
setzung der Permanenzkommission bekannt. Bisher haben folgende
Parteien ihre Vertreter im Permanenzausschuß nominiert: Misrachi:
Rabbiner Brod, Rabbiner Gold, Mosche Schapira, Blum; Reuisionisten:
Dr. Hoffmann, Dr. Waschitz, Dr. W. Wdowinsky, Ing. Scheskin;
Zionisten Kongreßpolens und Radikale: Dr. Goldmann, Dr. Waldmann;
Demokratische Reuisionisten: Meir Großmann. Die übrigen Parteien wer-
den aufgefordert, ihre Vertreter noch im Laufe des Vormittags bekannt-
zugeben.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die nun beginnende Generaldebatte wird
wie immer in drei Turnussen vor sich gehen. Das Präsidium konnte
bisher die Zeit, die jedem Delegierten in der Generaldebatte zusteht,
nicht feststellen. Da aber, um keine Zeit zu verlieren, mit der General-
debatte begonnen werden muß, schlägt das Präsidium für den ersten
Turnus folgende Einteilung vor: der Redner der größten Gruppe hat das
Recht eineinhalb Stunden zu sprechen, die nächsten drei Fraktionen je
eine Stunde, und die übrigen je eine halbe Stunde.

Dieser Modus wird angenommen.

DAVID BEN GURION (Arb, Polen mit la7zg andauerndem Beifall
aufgenommen, spricht jiidisch): Ich betrete diese Tribüne, von dem Ge-
fühl durchdrungen, dal5 nicht nur die Hunderttausende, die an den \Y/ah—
len zu diesem Kongreß teilgenommen haben, sondern auch die großen i

Massen des gesamten jüdischen Volkes mit Ungeduld, Besorgnis und
Hoffnung auf diesen Kongreß blicken, der die höchste Tribüne des jüdi-
schen Volkes darstellt. Wir durchleben jetzt eine Zeit, in der die letzte
Illusion und Hoffnung auf das Galuth in allen Ländern zunichte gewor-
den ist. Und das jüdische Volk in allen Ländern sieht vor sich nur eine
Hoffnung und einen Trost: Erez Israel. Wir tragen hier die Verantwor-
tung nicht nur für die Millionen Juden der gegenwärtigen Zeit, die zu
diesem Kongreß aufschauen, sondern auch für die Hunderte von Gene—
rationen der jüdischen Vergangenheit und für die Hunderte von Gene—
rationen der jüdischen Zukunft. Denn es ist das Privileg unserer Gene—
ration —— mit dem Worte „unsere Generation“ meine ich auch diejenigen,
die 25 Jahre vor uns, und diejenigen, die 25 Jahre nach uns nach Erez
Israel gekommen sind — die Verwirklichung der alten historischen Hoff-
l4’
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nung des jüdischen Volkes auf eine volle Erlösung im eigenen Lande auf
sich zu nehmen. Das ist die schwere Last dieser Generation in der jüdi-
schen Geschichte, und der Kongreß ist die Tribüne, von der aus das
wahre Wort und die Weisung eines Weges zur Mobilisierung der Kräfte
für die schwere historische Aufgabe verlautbart werden sollte. Und wir,
die Arbeitergruppe im jüdischen Volke und in der zionistischen Bewe-
gung, fühlen eine besonders große Verantwortung, die uns durch die
Zusammensetzung des Jischuv und der zionistischen Bewegung auferlegt
wurde.

Wir halten es daher für unsere erste Pflicht, der ganzen Bewegung ——
nicht nur der Viertelmillion Zionisten, die uns gewählt haben, sondern der
gesamten zionistischen Bewegung und dem gesamten jüdischen Volke —
unser Glaubensbekenntnis vorzubringen. "Ich werde mich nicht auf die
ganze Fülle der konkreten Fragen einlassen, sondern mich nur auf ein
paar Grundprinzipien beschränken, die uns vor 28 Jahren nach Erez Israel
geführt und unsere Handlungen in Erez Israel bestimmt haben, als wir
ein kleines Häuflein von einigen Dutzend Phantasten waren. Diese Grund-
prinzipien leiteten unseren Weg in Erez Israel, auch als wir zu einem
überwiegenden Teil des neuen Jischuv wurden, und sie werden unseren
Weg auch leiten, wenn wir hoffentlich zum überwiegendsten Teil der ge-
samten zionistischen Bewegung und des gesamten jüdischen Volkes werden.

Ich will diese Grundprinzipien in zwei Worten resumieren: Arbeit und
Chaluziuth. Arbeit als Grundlage des Aufbaus des jüdischen Palästina,
des erneuerten jüdischen Lebens in unserem Lande, unserer nationalen
selbständigen Zukunft. Chaluziuth als Weg zur Verwirklichung des Zio-
nismus. Mit Arbeit und Chaluziuth sind wir vor 28 Jahren einzeln und
einsam nach Erez Israel gekommen. Durch unseren Kampf für Arbeit und
mit Hilfe unserer Chaluziuth ist ein neues Palästina als Vorbild dessen
entstanden, was ein selbständiges Volk in seinem eigenen Lande darstellen
soll. Und Chaluziuth war unser Verhältnis zum Zionismus. Wir wollen
in die gesamte zionistische Bewegung den Geist der Chaluziuth hinein-
tragen. Hierin sehen wir die Mission, die uns in der zionistischen Be-
wegung und in dem gesamten jüdischen Volke auferlegt wurde.

Zionismus ist nicht bloß Schaffung einer jüdischen Wirtschaft, nicht nur
Schaffung einer jüdischen nationalen Kultur im eigenen Lande, nicht
bloß Schaffung einer staatlichen Selbständigkeit des jüdischen Volkes
auf seinem eigenen Territorium. Zionismus ist all das zusammen und
mehr noch als das. Zionismus ist die volle Verwirklichung der historischen
Quintessenz der Bestrebungen des jüdischen Volkes in seiner langen Ge-
schichte. Das jüdische Volk ist in der Weltgeschichte nicht nur als Rasse
oder ethnische Gruppe aufgestiegen, sondern ausschließlich dank den
großen universalen Ideen, die den Charakter der menschlichen Zivilisa-
tion geändert und der menschlichen Kultur einen unsterblichen Stempel
aufgedrückt haben, jenen Ideen, die das jüdische Volk nicht nur geistig,
sondern auch physisch unsterblich machen. Die Vision von „Acharith
Hajamim“, vom „Ende der Tage“, ist ein untrennbarer Bestandteil der
jüdischen und zionistischen Bestrebungen. Und jene Gruppe im Zionis-
mus, die ihren einzigen Weg, dem Zionismus zu dienen, in der Chaluziuth



Ben Ghzrion 213

sah, in dem Streben, sich mit Leib und Leben in den Dienst der Ver-
wirklichung des Zionismus zu stellen, Zionismus nicht nur zu predigen
und zu proklamieren, sondern auch zu betätigen, sie sah im Zionis-
mus jene Strömung, die alle historischen Probleme und Bedürfnisse,
Ideale und Nöte des jüdischen Volkes beinhaltet.

Zwei Epochen hat der Jischuv in Erez Israel durchgemacht: Der
XVIII. Kongreß tritt im ersten Jahr der zweiten Jahrhunderthälfte der
zionistischen Bewegung zusammen. Vor einem Jahre feierten wir das
fünfzigjährige Jubiläum der Chibath Zion und der Gründung des neuen
jüdischen Jischuv im Lande. Dies-es erste halbe Jahrhund-ert kann man
in zwei fast gleiche Teile teilen. Wir, die die Fahne der Chaluziuth tragen,
halten es für unsere Pflicht, zu betonen, daß mehr als alle anderen jene
würdig sind, den ruhmvollen und unsterblichen Namen Chaluz zu tragen,
die in der jüdischen Geschichte das Wort „Bilu“ geschaffen haben. Aber
bei all unserer Hochachtung für jene ersten Chaluzim, die uns den Weg
zeigten, muß ich doch feststellen, daß die Bilanz der ersten 2S Jahre,
die von dem Führer des ersten Geschlechtes in Palästina, dem Vorsitzen-
den der Kolonistenorganisation‚ Mosche Smilansky, gezogen wurde,
folgendermaßen aussieht: Es wurden zwanzig Kolonien mit 1000 jüdi-
schen Kolonisten geschaffen, die das jüdische Volk durch verschiedene
nationale Gesellschaften und nationale Idealisten, wie Baron Rothschild
einer war, die Summe von 90 Millionen Goldfrancs gekostet haben, und
das in einer Zeit, in der im Lande alles mindestens zehnmal so billig
war als heute. Die Arbeiter waren 3000 Nichtjuden. Die Bilanz über
eine Generation an Kolonisationsarbeit, an großen Anstrengungen und
ungeheuren Geldopfern, viel größeren, als die zionistische Bewegung seit
dem Kriege aufgebracht hat, ist: 4000 Familien auf Juden gehörendem
Boden, davon 1000 Familien, die Eigentümer des Bodens, Juden, und
3000 Familien Arbeiter, Nichtjuden. Als wir damals ins Land kamen,
waren wir entsetzt über diesen unwürdigen und gefahrbringenden Zu-
stand, in dem wir den sogenannten neuen Jischuv fanden, der die Wie-
derherstellung des Volkes verwirklichen sollte.

Heute ist die grundlegende Forderung der jüdischen Arbeit im Zionis-
mus wenigstens theoretisch anerkannt. Aber noch vor 21 Jahren gelangte
einer der besten Denker der jüdischen Renaissancebewegung, Achad
Haam, der damals zum dritten Male nach Erez Israel kam und eine Bilanz
dessen zu ziehen versuchte, was in dreißig Jahren geschaffen wurde und
was er bei seinen drei Besuchen im Lande gesehen hatte, zu dem Schluß,
daß wir in Erez Israel nur eine Oberschicht von jüdischen Farmer-n,
jüdischen Kaufleuten und jüdischen Bürgern werden schaffen können,
die die Kulturträger des Landes sein und ihm ihren geistigen Stempel
aufdrücken würden, die Arbeitermassen dagegen, die einzig und allein
Grundlage einer politischen Selbständigkeit und eines normalen Volks-
l-ebens sind, diese Massen seien nicht unser und es sei auch ungewiß,
ob sie in Zukunft unser sein würden. Achad Haam sah das geistige Zen-
trum, von dem er prophetisch sprach, sich schon vor seinen Augen ver-

wirklichen — der Judenstaat dagegen, so sagte er, der die Antwort auf
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die Judennot bilden soll, ist ohne arbeitende jüdische Masse nicht mög-
lich und daher eine Illusion. -

Achad Haam hatte in einer Sache recht: Eine Antwort auf die Not
des jüdischen Volkes zu geben und eine jüdische politische Unabhängig-
keit in Erez Israel zu schaffen, hat zur Bedingung, daß die arbeitenden
Massen in Erez Israel Juden sind. Aber Achad Haam irrte sehr, wenn
er glaubte, daß ein geistiges Zentrum ohne jüdische Arbeiter geschaffen
werden könne.

Ich war vor einiger Zeit in einem ehemaligen geistigen Zentrum in Ost-
europa, in Lettland. Was ist das Schicksal dieses geistigen Zentrums,
das ein großes Kulturvolk geschaffen hat? Vor Hunderten von Jahren
haben deutsche Barone mit Hilfe der großen Kultur des deutschen Volkes,
mit dem ganzen deutschen Reichtum, mit der deutschen Wissenschaft,
der deutschen politischen Macht ein musterhaftes geistiges Zentrum ge-
schaffen. Die Arbeiter des Landes waren kulturlos und unwissend. Das
ganze Bildungswesen von der Volksschule bis zur Universität, der Boden
des Landes, die größten industriellen Unternehmungen waren im Besitz
von Deutschen. Der deutsche Geist und die deutsche Kultur blühten
dort selbst unter der russischen Herrschaft — aber es kam ein Tag des
Gerichtes, ein historischer Tag, da die „kulturlosen und unwissenden“
lettischen Massen mit einem Male alle deutschen Werte, all das, was die
Deutschen mit so großen Anstrengungen in Jahrhunderten geschaffen
hatten, zunichte machten. Es ist keine Spur mehr vorhanden vom deut-
schen geistigen Zentrum, statt dessen gibt es einen nationalen Staat der
„unwissenden“ Letten, eine selbständige lettische Kultur, Presse, Wissen-
schaft usw.

Achad Haam hat von Grund auf geirrt, als er meinte, daß eine Ober-
schicht allein ein geistiges Zentrum schaffen kann, wenn die arbeitenden
Massen nicht uns gehören und nicht unser sein werden. Zum Glück hat
Achad Haam nicht nur in der Diagnose geirrt, sondern auch in der Pro-
gnose. Er hat auf Grund seiner Erfahrungen von dreißig Jahren behauptet,
daß es keine arbeitenden jüdischen Massen geben könne. Dieser sein Ge-
danke ist vom jüdischen Jischuv widerlegt worden. Palästina ist das
einzige Land in der Welt, wo die jüdische Arbeit dem ganzen wirtschaft-
lichen und sozialen Leben ihren Stempel aufgedrückt hat. In dieser
einen und entscheidenden historischen Tatsach-e liegt der Unterschied
zwischen Geula und Galuth, zwischen Erez Israel und Diaspora. Darin
liegt die einzige Hoffnung, daß nicht ein n-eues Galuth entstehen wird,
sondern daß wir am Anfang einer selbständigen nationalen Existenz
stehen. In der Tatsache der jüdischen Arbeit sehen wir die zentrale
Aufgabe und den tiefsten Sinn der ganzen zionistischen Tätigkeit "in
Erez Israel.

Das ist das größte Wunder, das in der jüdischen Geschichte geschehen
ist — aber dieses Wunder ist nicht von selbst geschehen, es hat Mühe
gekostet. Ihm hat nicht nur der schlechte Wille der jüdischen Besitzenden
entgegengewirkt, nicht nur die Ablehnung der jüdischen Arbeitgeber, die
ihre Pflichten gegen Volk und Land verkannten, sondern auch gewichtige
objektive Faktoren standen der Entwicklung der jüdischen Arbeit in
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Palästina entgegen. Im Lande gibt es ein ungeheures Reservoir von billi-
gen Arbeitern, und wir kennen kein Beispiel in der Weltgeschichte, daß
Immigranten mit großen kulturellen Bedürfnissen, mit hohem kulturellem
Niveau unter Arbeiter mit geringen Bedürfnissen gekommen wären.
Würde es sich um eine gewöhnliche 'Immigration handeln, die durch
Zufall entstanden ist, dann hätte unmöglich dieses Wunder geschehen
können, das mit den ehernen Gesetzen der Ökonomik, des wirtschaft-
lichen Lebens im Widerspruch steht. Der bewußte revolutionäre Arbeiter,
der viel teuerer ist, hätte keinen Platz unter den Arbeitern mit kleinen
Bedürfnissen gefunden. Besondere Eigenschaften mußten am Werke sein,
um dieses Wunder zu bewirken. Die jüdische Arbeiterschaft ist zur füh-
renden Kraft in Erez Israel geworden und ist bestimmt, in der Zukunft
die führende Kraft im ganzen Volke zu sein, weil diese Arbeiter
nicht ins Land kamen, um für sich Geld zu machen, sondern als Abge-
sandte des Volkes mit einer großen historischen Mission nach Erez Israel
gingen, aus der großen historischen Not heraus und mi_t der großen histo-
rischen Aufgabe, ein Land zu bauen und nationale Selbständigkeit für
die Zukunft zu schaffen. Diese Kraft der nationalen Mission der jüdischen

-Volksbewegung hat es bewirkt, daß aus den wenigen Abgesandten, die
vor zwanzig Jahren ins Land gekommen sind, nach und nach große
Arbeitermassen wurden, die es auf sich genommen haben, nicht nur der
subjektiven Schwierigkeiten von seiten der Arbeitgeber, sondern auch der
objektiven Schwierigkeiten von seiten Erez Israels Herr zu werden. Sie
haben die Kraft der ökonomischen Gesetze gebrochen und das Wunder
der jüdischen Arbeit auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens im
Lande geschaffen.

Unser Kampf um die jüdische Arbeit hat große Erfolge aufzuweisen,
aber er ist noch nicht zu Ende. Im Namen der 40.000 organisierten Arbei-
ter in Erez Israel und im Namen der Viertelmillion zionistischer Wähler
in der ganzen Welt erkläre ich hier, daß wir diesen unseren historischen
Kampf um die jüdische Arbeit mit all unserer Kraft ohne Verzicht und
ohne Kompromiß fortsetzen werden. Es ist nicht ein Kampf um jüdische
Arbeit allein, sondern ein Kampf um die Seele unserer Bewegung, um
unsere Hoffnung in Erez Israel, die einzige Hoffnung der großen jüdi—
sehen Massen der ganzen Welt. Gewiß haben die Fabrikanten, die Händ-
ler, die Handwerker einen Platz im Aufbau des Landes, aber sie allein
könnten in Erez Israel nur eine kleine jüdische Minderheit schaffen. Für
die großen Massen, für Millionen Juden in aller Welt gibt es nur eine
einzige Hoffnung, die, daß sie nach Erez Israel kommen, um dort von
ihrer Hände Arbeit zu leben. Das ist die Grundlage unserer Renaissance.

Wir kämpfen aber nicht nur für die jüdische Arbeit an sich, sondern
wir haben auch zu kämpfen für die Würde der Arbeit und die Rechte der
arbeitenden Menschen, die erniedrigt und beleidigt worden sind. Früher
galt die Arbeit als eine Schande, als ein Zeichen der Knechtschaft. Man
behandelte den Arbeiter nicht wie einen Menschen. Zusammen mit dem
Kampf für die Arbeit kämpfen wir auch für die soziale Würde der Arbeit
im Leben des Volkes. „Der Stein, den die Bauherren verachteten, er wurde
zum Grundstein!“ Und wir betrachten es als den großen Sieg des Zio-



216 7. Kongreßsilzung: Generaldebatte

nismus, nicht nur als unseren Sieg, daß das Prinzip der Arbeit zum höch-
sten moralischen Prinzip im ischuv und im Zionismus geworden ist. Wir
als Zionisten, als Gesandte es jüdischen Volkes, werden auch in Zukunft
unseren Kampf um die große ethische, soziale und menschliche Würde
der Arbeit im Volksleben und in der Erziehung der neuen jüdischen Ge—
neration führen, die unser historisches Schicksal bestimmen und den Zio-
nismus verwirklichen wird. Wir wollen ihr die Erkenntnis beibringen,
daß sie in der Arbeit ihre höchste Lebensfrage sehe, wir wollen die
Arbeitserziehung der jüdischen Massen und der jüdischen Jugend zur"

Grundlage der nationalen Erziehung machen (Beifall). Wir kämpfen nicht
nur für die Würde der Arbeit, sondern auch für das Recht der Arbeit und
der Arbeiter. Als wir nach Palästina kamen, wurden die Arbeiter, sowohl
die jüdischen als auch die nichtjüdischen, alsFremde betrachtet. Und wir
hatten den Weg auszukosten, den Achad Haam in so krassen Worten ge-
schildert hat: Knechte im jüdischen Lande. Wir jungen jüdischen Kinder
kamen voll Enthusiasmus und Begeisterung für Erez Israel in unser eige-
nes Land, dem Galuth, der Verachtung und der Fremdheit entflohen, wir
kamen in jüdische Kolonien, die wenigstens jüdische Namen trugen, und
auf einmal sahen wir zu unserem peinlichen Erstaunen, daß wir in Erez
Israel Fremde, Parias sind und daß uns keine Rechte in dem neuen Palä- .

stina gegeben werden, das wir aufbauen wollen und für das die Besten
unserer Kameraden nicht nur ihren Schweiß, sondern auch ihr Blut her—
gegeben haben. Wir kamen nach Erez Israel und fanden anstelle einer
jüdischen Gemeinschaft zwei verschiedene Klassen: eine Klasse von Bür—
gern in Erez Israel und uns, eine zweite Klasse von Fremden und Macht-
losen. Und wir begannen den Kampf um jüdische Rechte in eigenem
Lande, auf jüdischem Boden. Wir werden diesen Kampf mit allen unseren
Kräften fortsetzen, nicht nur, weil dies ein Gebot unseres sozialen Ge-
wissens, unserer Menschenwürde ist, sondern weil dies das Gebot des
Zionismus und der Grundgedanke des jüdischen nationalen Bewußtseins
ist, daß wir ein Heim für alle Juden und nicht nur für eine Gruppe Pri-
vilegierter aufbauen wollen. Wir führten einen Kampf gegen jedes Klas-
senprivileg, dagegen, daß die Juden, die keine Pardessim haben, sondern
nur von eigener Arbeit leben, ihrer Rechte beraubt werden. Diesen Kampf
haben wir geführt und wir werden ihn mit allen Kräften fortsetzen. Das
ist der Kampf für die ethische Reinheit nicht nur des Sozialismus, sondern
auch des Zionismus (Beifall). Die Verleugnung der vollen Gleichberech-
tigung aller Juden in Erez Israel bedeutet nicht nur einen moralischen
Fleck auf unserer Arbeit in Erez Israel, sondern auch eine politische
Gefahr für die Juden in anderen Ländern. Wir werden den Kampf da-
gegen führen, daß sich in Erez Israel rechtlose Juden, Juden zweiten
Ranges, befinden. Und wenn Sie dies als Klassenkampf bezeichnen, so
erklären wir, daß wir auf diesen Klassenkampf stolz sind und ihn auch
in der Zukunft fortführen werden (Beifall). Erez Israel muß auf jüdi-
scher Arbeit errichtet sein, die Arbeit muß dort geachtet werden, der
jüdische Arbeiter muß ein vollberechtigter, ein gleicher Bürger in der
neuen Volksgemeinschaft sein, die in Erez Israel geschaffen wird (Beifall).

Wir haben erklärt, daß der einzige Weg, auf dem man für die Verwirk-
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lichung des Zionismus wirken kann, die Chaluziuth ist. Ein bekannter
jüdischer Journalist erzählt in seinen Erinnerungen über ein Gespräch,
das er mit einem unserer dahingeschiedenen Kollegen, mit Josef Trum-
peldor, hatte: Im Jahre 1916, als Josef Trumpeldor aus Gallipoli zurück-
kam, wo er an der Spitze der jüdischen Legion stand, die er geschaffen
hatte, und daran ging, nach Rußland zu fahren, um dort den Chaluz zu
organisieren, wurde er von dem erwähnten Journalisten gefragt: „Was
bedeutet das Wort Chaluz?“ Trumpeldor erwiderte: „Chaluz ist ein
Mensch, der sich voll und ganz, mit Leib und Seele, nicht nur mit Wor-
ten und Resolutionen, nicht nur mit einem Teil seiner Arbeit, seiner
Fähigkeiten und Kräfte, sondern voll und ganz, ohne Bedingungen und
Beschränkungen, in den Dienst der Idee, an die er glaubt, stellt.“ Der
Journalist erwiderte: „Es gibt keine solchen Menschen.“ Aber es gab
schon damals solche Leute, in Erez Israel seit mehr als zehn Jahren. Der
bekannte Journalist, der viele Jahre ein zionistischer Agitator und Mit-
arbeiter war, wußte nichts davon, daß es Dutzende und Hunderte solcher
Leute in Erez Israel gibt, und daß es bereits jahrelang vor dem Gespräch,
das er mit Trumpeldor hatte, solche Leute gab, die von dem einfachen
Glauben durchdrungen waren, daß man dem Zionismus nicht dadurch
dienen kann, daß man sich untereinander um zionistischer Ideologien wil-
len bekämpft, nicht dadurch, daß man in die Zionistische Organisation
eintritt und einen Schekel kauft, zum Kongreß wählt oder zum Delegier-
ten gewählt wird, oder daß man einige Aktien der Jewish Colonial Bank
kauft und kleinere oder größere Spenden für die Fonds gibt, sondern nur
einen einzigen Weg, um in den Dienst des Zionismus einzutreten: indem
man sich ganz und gar für die Verwirklichung des Zionismus hergibt und
nicht auf dem Kongreß und in zionistischen Versammlungen in Polen,
sondern Tag für Tag für die unmittelbare Verwirklichung des Zionismus
an dem Platz kämpft, wo der Zionismus verwirklicht werden muß: in
Erez Israel.

Vor vielen Jahren entstand unter‘ einer kleinen Gruppe im Zionismus
eine Unzufriedenheit mit dem Wortzionismus‚ dem Programmzionismus,
dem Kongreßzionismus, und eine Gruppe jüdischer Jugendlicher aller
zionistischen Schattierungen ging nach Erez Israel. Und seither rufen sie
der jüdischen Jugend und der zionistischen Bewegung zu, diesen einzigen
Weg zu beschreiten. Ihr Ruf erfolgt nicht in Worten, sondern durch
lebendige Beispiele, in der Sprache der Taten. Und sie rufen und rufen.
Und diejenigen, die es mit dem Zionismus ernst meinen und sich dessen
bewußt sind, daß das jüdische Volk keine Hoffnung im Galuth hat und
daß der einzige Weg zu seiner Erlösung in Erez Israel liegt, dürfen sich
nicht mit Worten und mit teilweiser Hilfe begnügen, sondern müssen
sich voll und ganz, mit Leib und Seele in den Dienst des Zionismus und
seinerVerwirklichung in Erez Israel-stellen.

In den Diskussionen, die jahrelang zwischen uns und dem Teil der
Bewegung, der Privatinitiative predigte, geführt wurden, bestand der
Hauptunterschied zwischen uns und den anderen nicht darin, daß wir die
Notwendigkeit einer stärkeren nationalen Initiative betont haben, sondern
daß wir keine Achtung und keinen Respekt vor Leuten hatten, die uns die
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Ideologie der Privatinitiative predigten und ihre eigene Privatinitiative
in Warschau, Lemberg, Paris und New York und nicht in Erez Israel
betrieben (Beifall). Für uns ist der Titel „Chaluz“ das höchste, was es in
der jüdischen Geschichte gibt. Und ich erklärte schon vorher, daß dieser
Ehrenname nicht nur den Tausenden gebührt, die in den letzten Jahren
gekommen sind, und nicht nur den Dutzenden, die vor 28 Jahren gekom-
men sind, sondern auch denjenigen,idie vor 50 Jahren als Pioniere — die
Bilu —— nach Erez Israel gekommen sind. Aber wir betrachten als Chalu—
zim nicht nur diejenigen, die nach Erez Israel gekommen sind, um zu
arbeiten. Wir kennen in Erez Israel auch Chaluzim des Kapitals. Wir
beziehen in den großen Ehrennamen der Chaluzim des jüdischen Volkes
und der jüdischen Renaissance nicht nur die Zehntausende jüdischer Ju-
gendlicher ein, die nach Erez Israel gekommen sind, um das einzige, was
sie besitzen, sich, ihrem Volke und ihrem Lande zu widmen, sondern
auch diejenigen, die nach Erez Israel gekommen sind, um dem Lande
ihr ganzes Vermögen zu widmen, und die mit dessen Hilfe zur Schaf-
fung des neuen Palästina mit beigetragen haben. Leider waren es nur
wenige.

Arbeit und Chaluziuth — das sind die zwei Grundprinzipien, für die
wir kämpfen, durch die wir zu der entscheidenden Kraft in Erez Israel
geworden ‘sind und mit deren Hilfe wir hoffentlich zur entscheidenden
Kraft im jüdischen Volke werden werden, weil es die zwei Grundprin-
zipien des Zionismus sind, die verwirklicht werden müssen. Und wir
betrachten als Grundlage zur Verwirklichung des Zionismus und zur
Errichtung unserer Selbständigkeit in Erez Israel die vollständige Durch-
führung des Prinzips der jüdischen Arbeit ohne jedes Kompromiß. Und
als Hauptbedingung für die weitere fruchtbare Arbeit und Entwicklung
des gesamten Zionismus betrachten wir die aufrichtige und volle Hilfe
von seiten der gesamten zionistischen Bewegung für das organisierte La-
ger in Erez Israel, das durch sein Leben die jüdische Arbeit verwirklicht.

Ich will jetzt nicht nur auf die ungeheuren Schwierigkeiten eingehen,
die uns in Erez Israel überhaupt und auf dem Gebiete der Arbeit im
besonderen entgegenstehen. Es bedarf übermenschlicher Anstrengungen
derer, die die Arbeit zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, es bedarf
des Maximums ihrer Kräfte nicht nur als Einzelne, sondern als organi-
sierte Gemeinschaft, um die große und schwere Aufgabe durchzuführen,
von der unsere ganze Zukunft abhängt. Es ist kein Zufall, daß in Erez
Israel die geschlossenste und stärkste jüdische Arbeiterbewegung sich ge-
bildet hat, die es in der ganzen Welt gibt. Der Grund liegt nicht darin,
daß nach Erez Israel die besten Organisatoren und die fähigsten Agita-
toren gekommen sind, sondern darin, daß den jüdischen Arbeitern in
Erez Israel eine so große historische Mission und eine so gewaltige Ver-
antwortung für das jüdische Volk und für die jüdische Zukunft zuge-
fallen ist, die sie gezwungen hat, jedes Atom ihrer Kraft, jedes Quent-
chen ihrer Energie zu mobilisieren und in den Dienst der großen histori-
schen Mission zu stellen, die ihnen auferlegt wurde. Die Organisierung
und kollektive Selbsthilfe des Arbeiterlagers ist eine der wichtigsten Be-
dingungen für die Verwirklichung des Zionismus, eines Zionismus, frei
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von Klassenunterschieden, frei von Klassenhaß, der nicht die Interessen
eines einzelnen oder einer kleinen Gruppe, sondern die Interessen des
Aufbaus an die Spitze stellt. Die Zionistische Organisation rnuß in der
organisierten jüdischen Arbeit in Erez Israel, die sich in den Dienst des
Aufbauwerkes stellt, eine der Grundsäulen unseres ganzen Aufbauwerkes
sehen. Die Verleugnung und Bekämpfung dieser Arbeit und derjenigen,
die sie verwirklichen, beweist, daß der Haß jener Leute gegen die Ar-
beiter, ihr Klassenhaß, stärker ist und ihnen höher steht als ihre zionisti—
sche Gesinnung (Beifall).

Die schwerste Aufgabe, die jetzt vor uns steht, ist die Zusammenfassung
aller Kräfte des jüdischen Volkes und besonders des Zionismus. Wir
sind zur Mitarbeit bereit, aber nur auf Grundlage einer bestimmten zio-
nistischen Plattform, eines zionistischen Glaubensbekenntnisses, eines zio-
nistischen konstruktiven Programmes. Das ist eine der organischen Grund—
lagen des Zionismus, die verwirklicht werden muß, daß jenes Lager,
welches den schwersten Teil der zionistischen Verwirklichung, die Arbeit,
auf sich genommen hat, in seinen kollektiven Bemühungen von der ge-
samten zionistischen Bewegung gestärkt werde. Jeden Kampf gegen die-
ses Lager, unter welchem Vorwand immer er geführt werden sollte,
betrachten wir als Untergrabung der nationalen Grundlagen des Zionis-
mus und unseres Aufbauwerkes in Palästina, und wir werden Menschen,
die diesen Kampf führen, nicht die Hand reichen.

Zur Frage der Chaluziuth gehört auch das Problem, das mit der Ar-
beitsfrage in Erez Israel verbunden ist: Die Frage der Einwanderung.
Wir hören oft, wie man uns von oben herab Patriotismus predigt und
„im Gegensatz zu uns“ verlangt, daß alle Juden nach Erez Israel kom-
men sollen. Ich will mich nicht zu der Versicherung erniedrigen, daß
wir, hätten wir nicht unseren Willen, das ganze jüdische Volk zu erlösen,
und den tiefen, unbesiegbaren Glauben, daß das ganze Volk erlöst werden
kann, niemals die übermenschliche Kraft gefunden hätten, jahrelang in
unerhört schwerer Arbeit auf der Wacht in Erez Israel zu stehen. Wir
wissen aber, daß die Erlösung des Volkes eine sehr schwere Sache ist,
und können daher leider nicht jenen bequemen Glauben teilen, daß man
die Erlösung des Volkes mit theatralischen Spektakeln und oratorischen
Posen beschleunigt. Wir sehen in der Erlösung des Volkes einen schweren,
langandauernden Prozeß, der die Anstrengungen des ganzen jüdischen
Volkes verlangt, vielleicht sogar mehr als einer Generation. Solange der
Zionismus nicht verwirklicht ist, müssen wir im Dienst seiner Verwirk-
lichung, im Dienst Erez Israels stehen, und nicht umgekehrt. Und Erez
Israel braucht in dieser Zeit nicht so sehr Emigranten wie Cbaluzim. Der
Unterschied ist einfach. Ein Emigrant will von dem Land, in das er geht,
nehmen, der Chaluz will dem Lande geben. Wir verlangen daher den
Vorrang der Chaluz-Alija im weitesten Umfang des Wortes, genau so
wie wir das Wort Chaluz im weitesten Sinn des Wortes Verstehen. Das
bedeutet nicht nur chaluzische Arbeit, wenn sie auch die Grundlage
von Chaluziuth ist, sondern auch chaluzisches Kapital, nationales und
privates, chaluzischen Unternehmungsgeist, chaluzische Organisations-
kraft‚ chaluzische Wirtschaftsleistungen. In einer solchen chaluzischen
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Einwanderung sehen wir eine notwendige Voraussetzung für die Ver-
wirklichung des Zionismus.

Wir kennen, wie wenige in diesem Saal, den Drang der jüdischen Mas-
sen nach Erez Israel. Wir stehen ihnen viel näher, sind wir doch Blut von
ihrem Blut und Fleisch von ihrem Fleische, Kinder der verarmten hoff-
nungslosen jüdischen Massen. Aber wir haben nie das Spiel mit billigen
demagogischen Versprechungen aufgeführt und werden es nie spielen und
so tun, als ob schon der XVIII. Kongreß dem jüdischen Volk einen ferti-
gen Staat oder wenigstens eine baldige hunderttausendköpfige Einwan-
derung nach Erez Israel geben könne. Denn bei allem Verständnis für
diesen Drang nach Erez Israel kommen für uns doch in erster Reihe
nicht die Interessen von Einzelnen oder Gruppen, sondern die Interessen
des Aufbaues und der Verwirklichung. Und diese verlangen in erster
Reihe chaluzische Alija, die bereit ist, sich mit Leib und Leben in den
schweren Dienst der Aufbauarbeit zu stellen und dem jüdischen Volk sein
Land zu schaffen. In diesem P_rimat der Chaluziuth sehen wir die einzige
Antwort, den einzigen Weg zur Ermöglichung einer großen Massen-
einwanderung nach Erez Israel. Wir glauben daran, weil wir es in Erez
Israel schon gesehen haben. Uns und den Jungen und Mädchen, die vor
dreißig und zwanzig und zehn Jahren nach Erez Israel kamen, folgten
nach wenigen Jahren ihre Väter und Mütter. Und gerade wir, die mit
unserer ganzen Seele nach einer großen Masseneinwanderung lechzen,
verlangen eine Chaluz-Alija, denn die gewaltigen potenziellen Möglich-
keiten des Landes bedürfen der ungeheuren Anstrengung mächtiger jüdi-
scher Arbeitermassen, um in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden.

Ein Wort über eine Frage, die schon jahrelang im Judentum und im
Zionismus tobt, die Frage von Arbeit und Kapital in Erez Israel. Über
diese Frage wird jetzt eine schärfere Diskussion im Zionismus entbren-
nen, infolge der Zusammensetzung des Kongresses, die nach meiner tief-
sten Überzeugung kein Zufall, sondern historische Notwendigkeit ist,
entsprungen den Entwicklungstendenzen der zionistischen Bewegung.

Es sei mir eine kurze Bemerkung gestattet, die den Kongreß als solchen
nicht angeht. Wir sind Sozialisten, nicht neunundneunzigprozentige, son-
dern hundertprozentige Sozialisten, weil wir an keine Sache glauben kön-
nen, die nicht echt und ganz, nicht hundertprozentig ist. Wir sind Sozia-
listen und daher nicht der Ansicht, daß Menschen über Eigentum herr-
schen sollen. Der Arbeiter ist nicht für die Maschine geschaffen, sondern
die Maschine für den Arbeiter. Wir glauben nicht, daß die Menschheit in
Klassen gespalten sein wird, wir vertrauen auf die. menschliche Würde.
Für uns ist Nationalismus und nationale Bewegung keine falsche Münze,
für uns gibt es keine privilegierten Teile des Volkes, sondern für uns
existiert nur eine Gesamtheit des Volkes, das gleich sein muß in seinen
Rechten und in dem es keine privilegierten Klassen geben darf.

Wir sind Sozialisten, vielleicht darum, weil wir Kinder des jüdischen
Volkes und dazu erzogen sind, die großen universalen menschlichen
Ideale ernst zu nehmen, jene Ideale, welche in den größten Schöpfun-
gen des jüdischen Volkes von Jahrtausenden verkörpert sind. So wie wir
die großen nationalen Hoffnungen unseres Schrifttums ernst nehmen
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so nehmen wir aus unserem Judentum heraus die Idee von „Acharith
Hajamim“ ernst, wie sie unsere unsterblichen Propheten verkündet haben.
Wir glauben mit unserem ganzen Wesen, daß diese Idee, die messianische
Idee von der „Endzeit“, verbunden ist mit unserer Arbeit in Erez Israel.
Wir glauben in diesem Sinne an die Erlösung des jüdischen Volkes.

Man fragt uns, wie wir als Sozialisten zum Privatkapital stehen, wie
wir uns zur Privatinitiative stellen. Es ist hier nicht der Ort, die Frage
theoretisch zu behandeln. Ich muß mich mit einigen Worten begnügen.
Die Frage Kapitalismus und, Sozialismus wird nicht auf dem zionistischen
Kongreß entschieden und nicht in Erez Israel. Das ist eine Weltfrage.
Nicht wir jüdischen Arbeiter werden die Frage im sozialistischen Sinn
entscheiden und nicht Ihr allein werdet entscheiden, daß der Kapitalis-
mus bleiben soll. Früher oder später wird die Frage als Weltfrage ent-
schieden werden. Wenn die Welt sozialistisch werden wird, dann kann
es nicht gelingen, eine kapitalistische Insel in Erez Israel zu schaffen.
Und wird die Welt kapitalistisch sein, dann wird in Erez Israel keine
sozialistische Insel bestehen können. Es ist dies keine Frage, um die es
nur zwischen uns und Euch geht. Solange auf der Welt der Kapitalismus
herrscht — wir hoffen und wünschen, daß seine Herrschaft nicht bleibt —‚
wird er auch in Erez Israel sein. Für den Zionismus gibt es nur eine
einzige Frage, das ist der Aufbau von Erez Israel, so schnell als nur mög-
lich und auf einer so breiten Basis als nur möglich. Das muß uns alle ohne
Unterschied der Meinungen in unserer Tätigkeit verbinden.

Ich habe auf einer anderen Tribüne, auf der Konferenz der Histadruth
in Erez Israel, zu dieser Frage gesprochen und gesagt: Es gibt Juden,
die mit Gefld kommen und die um ihr Geld zittern, die es in Orangen-
gärten, Häusern usw. anlegen. Ich frage Euch: wenn Ihr die Macht
hättet zu entscheiden, ob Ihr sie hereinlassen wolltet, wenn Ihr die Ein-
wanderung kontrollieren könntet, was wäre dann Euer System? Würdet
Ihr gegen diese Menschen ankämpfen, oder würdet Ihr unter der Vor-
aussetzung, daß anständige Arbeitsbedingungen bestehen, diese kapita-
listische Wirtschaft tolerieren? Bei aller Treue zum Arbeiter werdet Ihr
jedesmal, wenn die Entscheidung an Euch herantritt, abwägen müssen,
welches die objektiven Möglichkeiten der Wirtschaft sind, welches die
richtige Strategie ist und was man fordern darf. Die Privatwirtschaft
beruht auf Gewinn, und wir arbeiten in einer Gesellschaftsordnung, wo
es Gewinn und Exploitation gibt. Wir können diese Ordnung nicht ab-
schaffen und müssen innerhalb ihrer arbeiten, und der Arbeiter muß
seine Arbeit hergeben. Der Arbeiter, dessen Arbeit keine ist, ist ein
Parasit und kein Arbeiter. Es ist unsere Klassenpflicht, unsere Arbeiter-
schaft, welche keine Arbeitstradition hat, zur Arbeit zu erziehen. Wir
haben als Arbeiter und Sozialisten-die Pflicht, sie so zu erziehen, daß sie
ein Verhältnis zur Arbeit an und für sich gewinnen. Für uns ist Arbeit
ei'n großes Ideal, aber zugleich wissen wir, daß in der Praxis die Arbeit
schwer und unangenehm ist, besonders dort, wo der Arbeiter nicht als
freier, sondern als gedungener in der Privatwirtschaft tätig ist. Es ist
Pflicht der Organisation, ihre Menschen so zu erziehen, daß sie wissen,
daß Arbeiten eine ernste und schwere Sache ist und ebenso die Wirt-
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schaft. Wir sind an der Existenz einer gesunden Wirtschaft interessiert
und wollen, daß sie sich entwickle. Wir können keinen Kampf führen,
um sie zu zerstören. Der kann nicht unsere Sache sein. Wir wollen, daß
die jüdische Arbeiterschaft in Erez Israel und die jüdische öffentliche
Meinung das wissen.

Ein Wort über die nationale Arbitrage: Wir sind für die höchste Stufe
nationaler Disziplin, und wir sind dafür, daß die nationale Gemeinschaft
das volle Recht habe, die Wirtschaft -zu regulieren und in allen wirt-
schaftlichen Beziehungen zu entscheiden. Wenn der Kongreß darauf ein-
geht, dann werden wir die ersten sein, welche die Hand dazu reichen.
Aber wir geben uns keinen Illusionen hin. Wir wissen, daß ein großer
Teil der Unternehmer das nicht will und nicht durchführen wird, wir
wissen, daß wir das private Kapital auch dann nicht kontrollieren könn-
ten, wenn die Arbitrage durchgeführt würde. Es wird sich nicht unter-
werfen. Dabei haben wir noch keinen Staat und keine Regierung. Selbst
wenn wir sie hätten, würde es kaum gelingen, die Privatwirtschaft zu
kontrollieren. Jetzt ist es ganz unmöglich. Als Zionisten und als Arbeiter
sind wir mit unserem ganzen Sein an der schnellen und ruhigen Entwick-
lung der jüdischen Wirtschaft als materieller Basis unserer nationalen
Existenz interessiert. Wirtschaft ist ein Mittel, die Existenz des Volkes
zu erhalten, und die Arbeiter, die in dieser Wirtschaft leben, sind wenig-
stens ein Teil dieses Zweckes. Und wenn jene, die von nationaler Arbi-
trage reden, aber in ihrer ganzen Praxis in Erez Israel die nationale
Disziplin brechen, und selbst jene, die es ehrlich meinen, etwa glauben,
sie könnten damit einer Seite, dem Arbeiter, die einzige Möglichkeit
nehmen, seine Rechte zu verteidigen, so halten wir es für unsere Pflicht,
zu sagen: Wir werden darauf nicht eingehen, wir werden unsere Hand
keinem Klassenfeind reichen, der dem Arbeiter die einzige Möglichkeit
nehmen will, durch Organisierung und kollektives Handeln sein Recht als
Arbeiter und Mensch zu verteidigen. Wir verzeichnen mit großer Ge-
nugtuung, daß die wichtigsten privatwirtschaftlichen Unternehmungen
in Erez Israel einen Weg harmonischer Zusammenarbeit oder wenigstens
eine Verständigung mit uns gefunden haben. Und das sind nicht jene,
die Privatinitiative gepredigt, sondern die etwas dafür getan haben,
Ruthenberg, Nescher und noch viele andere. Sie haben den Weg und die
Sprache gefunden, wie man durch ein gegenseitiges Übereinkommen

einerseits die Interessen der Wirtschaft, anderseits das Recht der orga-
nisierten Arbeiterschaft auf minimale Lebensbedürfnisse sichern kann.
In diesem Weg der Schaffung eines Übereinkommens zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern sehen wir die wirksamste Möglichkeit zur
Erreichung einer friedlichen Entwicklung unserer Wirtschaft Iin Erez
Israel, soweit dies heute überhaupt möglich ist.

Noch eine Bemerkung zu einer Frage, die vielleicht nicht zu diesen
aktuellen Problemen gehört, doch aber zu den wichtigsten Fragen Erez
Israels und des Zionismus. Ihr werdet Euch nicht wundern, wenn ich
damit unser Verhältnis zur Religion meine. Das jüdische Volk ist auch
in diesem Punkte verschiedener Meinung, und auch die Träger des jüdi-
schen nationalen Willens sind in diesem Punkte durch tiefe Meinungs-
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verschiedenheiten gespalten. Ist trotzdem eine gemeinsame Tätigkeit
aller national bewußten Teile des Volkes möglich? Wir sagen: Ja’, aber
unter einer Bedingung: bei gegenseitiger Achtung der Überzeugungen
und des Gewissens jedes Einzelnen. Man muß nicht glauben, was der
andere glaubt. Man muß aber den größten Respekt haben vor dem auf-
richtigen und tiefen Glauben des anderen. Man braucht kein Sozialist
zu sein, um dem ehrlichen Glauben eines anderen mit Achtung zu be—
gegnen, daß der Sozialismus der einzige Weg sei, die leidvollen Fragen
von Volk und Menschheit zu lösen. Man muß nicht an alles glauben, was
orthodoxe Juden als heilig ansehen, muß aber den tiefsten Respekt vor
dem ehrlichen Glauben des anderen haben und durch ehrliche Bemühun-
gen suchen — ich weiß, es ist nicht leicht, es berührt nicht nur die Inter-
essen, sondern, was oft wichtiger ist, die Grundlagen des Gewissens —,
einen Weg der Verständigung und gegenseitigen Achtung zu finden, wo-
bei keine Seite durch politische", organisatorische oder numerische Ge-
walt der anderen etwas aufzuzwingen sucht, was gegen ihr Gewissen
ist. Wenn die religiöse Überzeugung von Menschen, die ein anderes Ver-
hältnis als wir zum Judentum haben und glauben, daß sie ehrliche Juden
sind, uns nicht als ein Mäntelchen für Politik und Klassenhaß erscheinen
wird, sondern als der ehrliche Ausdruck des Glaubens und der Beziehung
des Menschen zu seinem Schöpfer, wird jeder von uns, was immer auch
seine Überzeugung sei, davor mit tiefer Achtung stehen. Es muß eine
Möglichkeit für gemeinsame Arbeit geschaffen werden, daß Juden sich
in Erez Israel zu Hause fühlen, daß kein Jude sich in seinem Gewissen
vergewaltigt fühle (Zurufe). Ich antworte nicht auf Zwischenrufe.

Keine Inquisition darf bei uns herrschen, keine groben Verletzungen
dürfen bei uns vorkommen. Als wir mit dem Hapoel Hamisrachi ein Ab-
kommen trafen, hatten wir nicht nur die materiellen Interessen der Arbei-
ter, die Sicherung einer ehrlichen und direkten Arbeitsverteilung und
den Schutz der Arbeitsbedingungen im Sinn, sondern ein viel größeres
Interesse allgemein nationaler Art. Wir bemühten uns, einen Weg zu fin-
den, um eine Brücke zu schlagen zwischen zwei Teilen der jüdischen
Jugend, der jüdischen Arbeiterschaft, des jüdischen Volkes, mit verschie-
dener Anschauung. Und wir betonten das Gemeinsame, das uns vereinigt,
nicht das Besondere, das uns trennt. Nicht nur mit dem Hapoel Hamis—
rachi, sondern mit den großen Massen der jüdischen religiösen Jugend
in der Welt schlossen wir dieses Abkommen, der Jugend, die ebenso wie
die unsere keine andere Zukunft und Hoffnung hat,’ als nach Erez Israel
zu kommen und dort als Arbeiter zu leben. Wir fühlen die Schicksals und
Blutgemeinschaft mit allen Teilen des jüdischen Volkes und wollen den
Weg finden für eine allgemeine Vereinigung trotz religiöser Verschie-
denheit. Es gibt Schwierigkeiten, aber das Gebot der Stunde heißt: Zu—
sammenschluß der Bruchteile des jüdischen Volkes, das nicht nur geo-
graphisch über die ganze Welt verstreut ist, sondern auch geistig gespal-
ten ist, auf daß es in Erez Israel zu einer neuen Form gegossen werde, auf
daß es in Zukunft in Erez Israel nur ein Vereintes erneuertes jüdisches
Volk gebe (lebhafter Beifall). Vielleicht haben wir den Weg noch nicht
gefunden. Aber bei aufrichtigem Willen und gegenseitiger Achtung wer—
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den wir den Ausweg aus diesem vielleicht schwersten Kulturproblem fin-
den, das, wenn wir nicht mit großem Takt und großer Liebe zum Lande
darangehen, unser Werk gefährden und uns in einen vernichtenden Kampf
verstricken kann.

Noch einige Worte zur Frage des Verhältnisses zu unseren Nachbarn.
Es ist heute nicht modern, darüber zu sprechen. Nach den Ausschreitungen
im Jahre 1921 gab es keinen Zionisten, der nicht davon gesprochen hätte,
man hörte von nichts anderem als von der Araberfrage. Wenn es aber
ruhiger wird, so wie heute, da ist die Araberfrage vergessen, als ob ihr
Objekt vom Erdboden verschwunden wäre. Unsere Pflicht ist es, vor der
leichtsinnigen Ignorierung dieses Problems zu warnen, denn es ist eines
der schwersten und gefährlichsten unseres großen historischen Werkes.
Es ist nicht nur die Frage der Million palästinensischer Araber, es ist die
große und komplizierte Frage der arabischen Völker, die ein Territorium
bewohnen, halb so groß wie Europa. Es ist begreiflich, wenn auch nicht
verzeihlich, daß die Zionisten, die doch zum überwiegenden Teil im
Galuth leben, die Existenz der Araberfrage nicht kennen. Für uns aber,
die glauben, daß der Ort, wo der Zionismus verwirklicht wird, Erez
Israel ist, für uns, die wir glauben, daß die Zukunft des jüdischen Volkes
nicht in Europa oder Amerika, sondern in jenem kleinen Lande am Ufer
des Mittelländischen Meeres entschieden wird, für uns ist das Problem
des Zusammenlebens mit unseren Nachbarn eines der brennendsten. Wir
kennen kein Augenblicksrezept für diese Frage. Ebenso wie die Verwirk-
lichung des Zionismus ein schwerer, lang andauernder Prozeß ist, so ist
es auch die Lösung dieser Frage. Unsere erste Antwort darauf muß sein:
Ständiges Wachsen des Jischuv, Stärkung unserer Kraft, unbekümmert
um Störungen, Drohungen und Gefahren. Aber unsere Kraft allein ge-
nügt nicht zur Lösung der Frage, und ich glaube nicht, daß es auf der
Welt eine genügend große Kraft gibt, die sich erlauben könnte, ein Volk,
und sei es noch so klein und schwach, zu ignorieren. Gleichzeitig mit der
unaufhörlichen Verstärkung unserer Kraft in Erez Israel müssen wir
ehrlich und aufrichtig einen Weg zur Verständigung mit unseren Nach-
barn suchen, die auch nicht zufällig oder zeitweilig im Lande sind, son-
dern genau wie wir von der Geschichte dorthin gestellt wurden und für
immer mit uns in diesem Lande bleiben werden. Wir werden dabei auf
nichts verzichten, was uns gehört. Wir erstreben die vollständige’ Er-
lösung, die volle nationale Selbständigkeit auf allen Gebieten der natio-
nalen Arbeit. Aber wir haben auch Achtung und Verständnis für unsere
Nachbarn und werden immer so weit als möglich einen Weg zu finden
suchen zur Zusammenarbeit bei jenen Aufgaben, die uns als Arbeiter
eines Landes und eines großen Erdteils gemeinsam sind. Das ist das
leitende Prinzip unserer Politik gegenüber unseren Nachbarn auf allen
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gebieten.

Gerade jetzt, da Erez Israel die einzige Hoffnung der jüdischen Volks-
massen geworden "ist, ein wichtiger Faktor nicht nur für das Gefühl
und die Hoffnung, sondern im realen jüdischen Leben, sehen wir, daß
trotz einer Verwüstung von zwei Jahrtausenden, trotz der großen objek-
tiven Schwierigkeiten des Aufbaus, trotz des Versuchs, unsere Arbeit
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durch gesetzgeberische Maßnahmen zu beschränken, der Aufbau weiter-
geht. Vielleicht werden morgen die politischen Schwierigkeiten noch grö-
ßer sein als heute. Trotzdem aber wächst die Zahl der Menschen, die in
Palästina arbeiten. Gerade jetzt halten wir es für unsere Pflicht, dem
jüdischeniVolke zu sagen, daß die Aufgabe, die vor uns steht, ungeheuer
schwer ist und nicht zu vergleichen ist mit dem, was alle anderen Völker
zu leisten haben. Es liegt eine große Schwierigkeit darin, daß wir bei
den Völkern der Welt unverstanden und unbeliebt sind. Tausende von
Jahren hat man uns verfolgt und gehaßt, und das kann nicht im Hand-
umdrehen geändert werden. Es wird nicht dadurch geändert, daß man
uns Sympathien zum Ausdruck bringt. Wir stehen in der ganzen Welt
einer Mauer gegenüber, wir begegnen einem völligen Mißverständnis
gegenüber unserem Wesen und den Bestrebungen unseres Volkes. Der
schwere Kampf, den wir zu führen haben, wird nicht durch starke W/orte,
nicht durch Deklamationen geführt. Wir müssen aber versuchen, unsere
nationalen Forderungen und Rechte vor dem internationalen Gewissen
und der internationalen Öffentlichkeit, von der England nur ein Teil ist,
wirksam zu proklamieren. Wir werden es am besten tun, wenn wir zeigen,
was wir in Erez Israel zu leisten fähig sind und was Erez Israel für uns
zu leisten fähig ist. Darum ist es unsere Pflicht, mit aller Macht gegen
politische Großrednerei zu kämpfen. Unsere Arbeit in Erez Israel ist
das wichtigste politische Kampfmittel gegenüber der Mandatarmacht und
der öffentlichen Meinung der Welt.

Wir haben große Schwierigkeiten in Palästina, wo seit Generationen
eine Bevölkerung lebt, die alles, was wir geschaffen haben, zerstören
könnte. Wir sehen die Gefahr und wissen, daß sie nicht durch Zauber-
formeln und nicht durch Proklamationen zu überwinden ist. Wenn wir
nicht in großen Massen ins Land kommen, dann ist unsere Existenz nicht
sicher und keine fremde Kraft wird uns sicherstellen. Wir müssen bereit
sein, uns selbst zu verteidigen und zu schützen, auf das schlimmste vor-
bereitet. Aber wir wollen die Mittel der Verteidigung nur dann anwen—
den, wenn kein anderer Weg mehr da ist. Es wird eine tragische Notlage
für uns sein, wenn wir für unsere Verteidigung sorgen müssen. Wir müs-
sen menschliches Verständnis und ein offenes brüderliches Herz für
unsere Nachbarn haben, die auf jeden Fall in Palästina leben werden.
Wir müssen uns menschlich zu ihnen verhalten.

Eine weitere Schwierigkeit ist, daß wir in ein nicht entwickeltes, ein
verwüstetes Land kommen, und es ist eine schwere und bittere Arbeit,
die ungeheure Anstrengungen braucht, um über diese Verwüstung von
zweitausend Jahren hinwegzukommen. Keine Resolutionen können uns
helfen, die Sümpfe zu trocknen, die Höhen zu bewalden und die Felder
zu bestellen. Dazu braucht es bittere, schwere, hingebungsvolle Arbeit.
Dazu kommt, daß das jüdische Volk auf die große und schwere Aufgabe,
die der Zionismus ihm auferlegt hat, noch nicht eingerichtet ist. Wir sind
im nationalen Sinne das schwächste Volk, wir haben keinen aktiven natio-
nalen Willen, es bedarf großer Anstrengungen, die schöpferischen Kräfte
und den aktiven Willen zu entwickeln, durch Arbeit all der großen
Schwierigkeiten Herr zu werden und das verwüstete arme Land in die
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Heimstätte für das Volk zu verwandeln. Es wäre ein Verbrechen gegen
das Volk, ihm dieses Werk leicht und einfach erscheinen zu lassen, denn
es ist nicht leicht und nicht einfach. Wir wollen gerade jetzt dem Volke
sagen, vor welchen ungeheuren Schwierigkeiten wir in Erez Israel stehen.
Wir haben keine Furcht, die volle Wahrheit zu sagen, weil wir im tief-
sten Herzen glauben, dal3 unsere jüdische Geschichte von dreitausend Jah—
ren und daß die Not des jüdischen Volkes uns nach Erez Israel treiben
und daß wir dort eine Zukunft haben. Wir werden den tausendjährigen
Traum des jüdischen Volkes in eine lebendige historische Tatsache ver-
wandeln (Stürnzisc/aer Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es hat eine Sitzung des Präsidiums mit den
Ordnern stattgefunden, auf Grund welcher ich folgende Mitteilungen
mache:

Da von den Pressevertretern verschiedene Klagen und Wünsche vor-
gebracht wurden, haben wir beschlossen, die Presse zu ersuchen, aus
ihrer Mitte eine kleine Kommission zu wählen, die uns ihre Wünsche ver-
mitteln soll. Dies bezieht sich auf die jüdische und die nichtjüdische
Presse. Ich schlage vor, daß sich die Presse nach Schluß der Sitzung zu
einer kleinen Besprechung versammelt und uns dann ihre Delegation nam-
haft macht.

Wir haben weiters Genaueres bezüglich der Rechte und Pflichten der
Ordner festgesetzt. Die Ordner haben es übernommen, von nun an nur
Zionisten und Ordner zu sein und bis zum Schlusse des Kongresses zu
vergessen, welcher Partei sie angehören. Die Ordner haben sich infolge-
dessen verpflichtet, sich weder an Beifalls- noch an Mißfallensäußerungen
zu beteiligen. Es bestehen aber auch Pflichten der Delegierten und Gäste
den Ordnern gegenüber. Kein Gast darf sich während der Verhandlun-
gen im Raume der Delegierten aufhalten. Die Delegierten und Gäste sind
angewiesen, den Anordnungen der Ordner sofort und ohne Widerspruch
Folge zu leisten. Etwaige Klagen haben sie dem Chef der Ordner, Herrn
Ing. Elbert, oder dem Präsidium mitzuteilen.

Ich mache aufmerksam, daß der Redner der Arbeiterpartei seine Rede-
zeit um zwanzig Minuten überschritten hat — ich habe dies zugelassen,
weil ich den ersten Redner nicht unterbrechen wollte — und daß dies
nun auch den anderen Rednern der ersten Kategorie zugestanden werden
wird.

DR. IGNAZ SCHWARZBART (Allg, Wesigalizien — spricht jüdisch):
Ich möchte namens des Weltverbandes Allgemeiner Zionisten folgendes
erklären: Da eine Reihe von Rednern des Weltverbandes der Allgemeinen
Zionisten sich in ihrem eigenen Namen mit einer Reihe von Fragen be-
schäftigen wird, will ich mich namens des Verbandes auf einige ganz
konkrete Probleme beschränken. Die Bewegung des Allgemeinen Zionis-
mus hat in den letzten Jahren eine große Entwicklung durchgemacht und
kommt gestärkt und gefestigt zum XVIII. Kongreß. Als eine Organisa-
tion, welche die jetzige Exekutive gewählt hat‚ erklären wir, daß wir
die Gesamttätigkeit der zurücktreten-den Exekutive anerkennen; sie hat
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stets ihren guten Willen gezeigt und bei großen Schwierigkeiten nicht
geringe Resultate erzielt. Darum ist unsere Stellung zur Exekutive, wenn
wir auch einige kritische Bemerkungen haben, im allgemeinen positiv.

Die erste Forderung, auf die wir unser Programm stützen, ist die nach
unbedingter Einheit und Solidarität unserer Gesamtbewegung. Wir be-
grüßen es deshalb, daß die Exekutive den Mut gehabt hat, gegen alle
Störungen der Einheit unserer Bewegung aufzutreten. Ich erkläre namens
unseres Verbandes, daß für uns jede Diskussion, mit welcher Partei
immer, abhängt von der Anerkennung des unbedingten Primats der Be-
schlüsse des Zionistenkongresses und der Anerkennung der Autorität aller
ausführenden Organe des Kongresses. Auf diesem organisatorischen

—Dogma stehen wir Allgemeinen Zionisten unentwegt. Wir verlangen die
Einheit der Organisation, weil wir gegen die Atomisierung unseres Volkes
kämpfen und weil wir in dieser Einheit das Instrument sehen, die jüdische
Nation im Geiste nationaler Disziplin zu entwickeln. Jene Bewegung, die
sich als die wahre Nachfolge Theodor Herzls betrachtet, geht einen
falschen Weg, wenn sie diese Einheit stört, und wirkt dadurch destruktiv
auf unsere ganze Bewegung.

In der Frage der Politik der Exekutive müssen wir leider feststellen,
daß sich die politische Lage nach einer Periode der Verbesserung wieder
verschlechtert hat. Aber wir müssen die Beurteilung, daß sich der Zustand
objektiv verschlechtert hat, von der Beurteilung der Leistungen der Exe-
kutive trennen. Man kann nicht auf dem Standpunkt stehen, dal3 eine jede
Verschlechterung unserer politischen Lage auf eine Nachlässigkeit der
Exekutive zurückgeht. Eine Partei darf die Exekutive nur von jenem
Standpunkt kritisieren, von welchem aus sie selbst kritisiert werden
wollte, wenn sie die Exekutive wäre. Ich habe die Überzeugung, daß die
politischen Anstrengungen unserer Exekutive in London, Jerusalem, Genf
bedeutend waren und daß die Verschlechterung des Zustandes auf das
System der Mandatarmacht zurückgeht, die auf dem falschen Wege der
Oszillation zwischen unseren und arabischen Interessen das Gleichgewicht
sucht. Das ist gegen unsere Rechte. Wir stehen auch auf dem Standpunkt
der einheitlichen politischen Führung in unserer Politik. Es kann nicht
geduldet werden, daß neben der offiziellen Politik, von welcher Seite
immer, eine andere zionistische Politik geführt wird. Die Kämpfe zwi-
schen den verschiedenen Anschauungen können nur auf dem Boden der
Organisation ausgetragen werden.

Was die Frage der ]ewish Agency betrifft, so haben wir Allgemeinen
Zionisten bereits im A.C. unsere Meinung zum Ausdruck gebracht. Wir
stehen auf dem Standpunkt, daß hier gewisse Änderungen eintreten
müssen. Wir sehen zwar nicht die Möglichkeit, den Vertrag‘mit den
nichtzionistischen Fifty jetzt zu kündigen, wir glauben aber, daß der Ver-
trag nicht weiter ausgebaut werden soll; vielmehr soll er in der Weise
geändert werden, daß die zionistische Bewegung in der Jewish Agency
eine größere Machtbefugnis erhalten muß. Der Anteil der nichtzionisti-
schen Fifty soll verkleinert werden. Die Beschlüsse des Kongresses und
der Exekutive sollen nur dann von dem Council geändert werden, wenn
dies ein Drittel der Nichtzionisten verlangt, aber dies müssen physisch
15*



228 7. Kongreßsitzung: Generaldehatte

anwesende Personen sein. Das Proxysystemdarf in diesem Fall nicht an-
gewendet werden. Auch die Ressortverteilung muß so geändert werden,
dal3 die einflußreichen Stellen in den Händen der Zionisten sind.

Eine sehr wichtige Frage ist das Problem der Jugend. Man hat uns
Allgemeine Zionisten oft das Geschlecht der Wüste genannt, und es
schien, als ob wir auf die Jugend keine rechte Anziehungskraft hätten.
Unsere Bewegung hat nicht genug teilgenommen an der konkreten Arbeit
in Erez Israel. Dies hat sich nun geändert. Wir wollen nicht mehr auf
dem Gebiete der Chaluziuth eine geringere Rolle spielen als die anderen
Parteien. Wir haben die Behauptung zerstört, dal3 man in Erez Israel
nur Arbeiter sein kann, wenn man Sozialist ist, und dal3 man nicht Ar-
beiter sein kann, wenn man sich nicht in die Theorie des Klassenkampfes
einfügt. Wir haben einen neuen Typus des Chaluz geschaffen, den all-
gemein—zionistischen. Unsere Jugendbewegung ist in gewaltigem Wachs-
tum begriffen. Wir haben vor vier Jahren kaum zweitausend Jugendliche
in unseren Reihen gehabt —- wir haben heute 45.000 organisierte jugend-
liche Mitglieder. Wir haben eine starke Bewegung allgemein zionistischer
Akademiker geschaffen in einer ganzen Reihe von Ländern, die sich nun
in einem Weltverband vereinigen. So glauben wir, die starke Mitte ge-
schaffen zu haben, ohne welche die zionistische Bewegung unmöglich ist.

Noch einen weiteren Punkt will ich berühren, und das ist die wichtige
Frage der einheitlichen national-kulturellen Erziehung in Erez Israel. Es
ist nicht gut, wenn in den Arbeiterschulen der Linken die Jugend in der
Klassenstellung erzogen wird, und in den Schulen des Misrachi im Geiste
einer gewissen Intoleranz (Zwischenrufe). Wir werden daher fordern,
daß man ein einheitliches Schulwesen in Erez Israel auf der Grundlage
des allgemeinen nationalen Geistes aufbaut. Wir wollen dieses Problem
in ernster Weise im allgemeinen Einvernehmen lösen.

Ich will noch auf einen Punkt aus der Rede Ben Gurions reagieren. Wir
werden nicht eine Beeinträchtigung der Rechte der Arbeiter befürworten.
Aber wir sind für ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Kapital, und
ich freue mich, dal5 Ben Gurion in seiner großen Rede auch von der Cha-
luziuth des Kapitals gesprochen hat. Wir wollen zwischen Kapital und
Arbeit Frieden stiften. Wir wollen nicht die Histadruth Haowdim brechen,
aber wir verlangen für unsere chaluzische Jugend solche Formen der
Organisation, dal5 der Typus des nationalen Chaluz statt des Parteichaluz
geschaffen wird und dal3 unsere allgemeimzionistische Jugend ihre Hach—
schara ruchanith selbständig im Geiste des allgemeinen Zionismus durch-
führen kann.

Ich bin mit Ben Gurion einig, der heute erklärt hat, dal3 unser Haupt-
zweck der Aufbau Erez Israels ist und dal3 demgegenüber alles andere
von minderer Wichtigkeit ist. Das ist gerade unsere Hauptforderung.
Wir werden verlangen," dal3 wir in entsprechender Weise in der Exekutive
vertreten sind, damit wir die Möglichkeit haben, das Programm unserer
Bewegung durchzuführen. Wir wollen aber kein jus nudum, kein Recht
ohne Mittel, ohne Budget.

Wir wollen die schöpferischen Kräfte aller Teile unseres Volkes ver-
einen. Man sagt, indem man auf das Schicksal des Zentrums bei anderen
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Völkern hinweist, daß die Mitte zum Tode verurteilt ist. Die Analogie
stimmt nicht. Wir sind keine Zwangsorganisation und wir haben eine ganz
andere soziale Struktur als die anderen Völker. Die Zionistische Organi-
sation hat es notwendig, ein starkes Zentrum zu bilden, damit das Gleich-
gewicht zwischen den Flügeln hergestellt wird. Das ist unsere Hauptrolle
auf dem Kongreß und nach dem Kongreß. Wir haben durch die Ermög-
lichung der Wahl des Präsidiums bewiesen, wie wichtig der Weltverband
ist. Wir wollen unsere Bewegung und den Aufbau Erez Israels entgiften
vom Parteien— und Klassenkampf. Das ist unser Ziel und dazu werden
wir konkrete Anträge stellen (Leb/Jafter Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Vertreter der Revisionisten hat das
Wort (Zwischenruf: Wer?) Das weiß ich nicht.

DAVID MOWSZOWICZ (Ren, Polen): Ich habe im Namen der Revi-
sionisten zu erklären, daß der Vertreter der Revisionisten einstweilen
abwesend ist.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Diese Erklärung kann ich nicht zur Kennt-
nis nehmen. Ein Vertreter einer Partei kann nicht abwesend sein. Es
ist aber möglich, daß nun eine andere Partei an die Reihe kommt (Rufe
von den Bänken der Revisionisten: Mittagspausel). Das Wort erhält Rabbi
Meir Berlin, im Namen des Misrachi.

RABBI MEIR BERLIN (M2372, Amerika —- mit Beifall empfangen,
spricht hebräisch): Ich glaube, daß die Zeit gekommen ist, in der man
erkennen sollte, dal3 man heute nicht dieselben Redenhalten kann, die
man alle zwei Jahre bei jedem Kongreß gehalten hat. Wir haben eine
erschreckende Verarmung der Juden in der ganzen Welt zu verzeichnen,
die in gewissem Grade zu einem großen Aufschwung des zionistischen
Gedankens und des Aufbaus von Erez Israel führt. Wir befinden uns
in einer schweren Krise, und es hängt von uns Juden und Zionisten ab,
ob wir unter dieser Krisis zugrunde gehen oder ob wir aus ihr positive
Resultate holen wollen. Jede Krisis hat ihre negative und ihre positive
Seite. Die negative Seite besteht darin, daß wir an Energie, Geld und
Arbeitsmöglichkeiten und oft auch an Mut verarmen. Die Lage, die in
der letzten Zeit in der ganzen Welt entstanden ist, hat nicht nur ein so
armes und schwaches Volk wie uns, sondern auch viel größere und stär-
kere Völker entmutigt.

Die Krisis hat aber auch ihre positive Seite. Diese liegt darin, daß der
größte Teil des jüdischen Volkes die Unhaltbarkeit des Galuth erkannt
hat. Es haben nicht alle die positive Seite des Judenstaates, des Zionis-
mus und des Aufbaus Erez Israels erkannt, aber die negative Seite des
Galuth wurde bereits von allen erkannt. Wir stehen daher jetzt vor einer
viel schwereren und wichtigeren Aufgabe als vorher. Wenn wir uns vor-
her mit einer geringen Anzahl von Juden zu befassen hatten, die nach
Erez Israel auswanderten, so haben wir uns jetzt nicht mit Hunderten
und Tausenden von Leuten, sondern mit vielen Zehntausenden zu befas-
sen. Dies erschwert selbstverständlich unsere Aufgabe. Und von diesem
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Gesichtspunkte aus sollten wir auf dem XVIII. Zionistenkongreß unsere
Lage behandeln.

Wie ist die Lage heute? Das ist die Hauptfrage, die wir uns stellen
müssen. Diese Lage muß vor uns stehen in ihrem ganzen Umfange, nicht
nur von der einen oder der anderen Seite her. Die Politik ist eine der
wichtigsten Grundlagen unserer Arbeit und wir müssen uns leider ein-
gestehen, daß durch die politische Situation vieles schlechter geworden
ist gegenüber den Bedingungen von gestern und noch mehr gegenüber
den Bedingungen von heute. Ich kann nicht sagen, ob diese oder jene
Methode schuld ist, und will nur die Tatsachen hervorheben. Was in den
letzten Tagen geschehen ist, die Bodengesetzgebung, Beschränkung der
Alija, Veröffentlichung des French-Berichtes, die Tatsache, daß man von
einer gesetzgebenden Körperschaft redet (und es ist nicht unwahrschein—
lieh, daß sie kommt; man hat uns ja versprochen, daß der French-Bericht
nicht veröffentlicht werden wird, und nun ist er doch veröffentlicht wor«
den, so daß wir also auch hier kein Vertrauen haben dürfen), all das
zeigt uns deutlich, daß wir nicht nur äußerlich an Macht verloren haben,
sondern daß wir auch innerlich in unserem zionistischen Gewissen ge-
sunken sind. Wären noch vor zwei oder drei Jahren alle diese Dinge so
unmittelbar hintereinander geschehen, dann wären wir erregt gewesen,
hätten geschrien und unsere Stimme wäre hörbar geworden bis zu den
höchsten Stellen. Wir sind innerlich gesunken, weil wir fast gar nicht spü-
ren, wie furchtbar die Lage ist.

Brodetsky hat davon gesprochen, daß am Anfang der Kongreßperiode
der Wechsel der Regierung in Palästina vielversprechend war. Offenbar
haben wir uns geirrt, und wir müssen uns fragen, warum dies plötzlich so
gekommen ist. Haben wir uns wirklich geirrt, oder hat der Mann, der
von England nach Erez Israel entsendet wurde, nach einiger Zeit, die
er im Lande zugebracht hat, sich geändert? Die Sache ist sicher einer
kritischen Analyse von unserer Seite wert, und ich fürchte mich nicht zu
sagen, was ich empfinde. Wenn dieser Mann gesehen hätte, daß unsere
Gemeinschaft in Erez Israel, die eine kleine Gemeinschaft ist, klein gegen-
über dem ganzen Volke, einig ist, dann hätte das auf ihn Eindruck ge-
macht. So aber muß dieser Mann, wenn er Vernunft hat, sehen, daß nicht
nur im Jischuv, sondern in der zionistischen Welt überhau t, die Meinun-
gen, die Bestrebungen, ja die Taten geteilt sind. Ich wei zum Beispiel:
wenn man jemandem von der Regierung über unsere großen nationalen
Werte spricht, die zum großen Teil religiöse Werte sind, so fragt er:
„Sprichst du im Namen des ganzen Zionismus oder nur eines Teiles?“
Diese Frage wird deshalb gestellt, weil große Teile der Bewegung sich
um diese Werte nicht kümmern, ja sie mißachten. Das gilt nicht nur vom
religiös-nationalen Wert, sondern auch vom politischen Wert. Was sich
in den letzten Monaten bei uns entwickelt hat, das hat unsere Bedeutung
in den Augen der Regierung vermindert. Nach dem großen Unglück, das
uns getroffen hat und an dem wir alle mit Erschütterung Anteil nehmen,
ist es besonders schmerzlich, daß infolgedessen Streit, nicht nur Streit,
sondern sogar Haß und Feindschaft unter uns selbst entstanden sind.
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Diese Tatsache ist fast noch ärger als das Unglück selbst. Sie erschüttert
unsere politische Position mehr als jedes Unglück.

Die Meinung des Misrachi, die ich hier vorbringe, wird durch das, was
geschieht, vollauf bestätigt. Wir haben immer gesagt, daß es unmöglich ist
so zu reden, wie heute der geehrte Redner der Arbeiterpartei gesprochen
hat. Er hat zwar mit Achtung über das religiöse Gefühl gesprochen, aber
wenn er sagt, diese Dinge müßten ohne Politik getan werden, so ist das
wieder der alte Fehler. Wir als Zionisten und als Politiker dürfen nicht
so reden wie die Tempeljuden im Galuth sprechen, die erklären, daß
die Dinge des Glaubens eine Sache für sich seien und die Politik auch eine
Sache für sich. Politik steht nicht außerhalb des Lebens, sie ist ein Mittel,
das zu erreichen, was man will. Wenn religiöse Erkenntnis das Leben
beherrscht, dann muß auch die Politik davon durchdrungen sein. Wir
glauben natürlich, daß infolgedessen die Politik jüdischer, wahrer, natio-
naler, heiliger sein wird. Wenn wir verstünden, die zionistische Bewegung
nicht nur auf eine Politik zu stellen, die den Juden die jüdische Seele
raubt, sondern wenn die Politik auf jüdischen Geist, auf jüdische Rein-
heit und Heiligkeit gegründet wäre, dann würden wir nicht zu solch trau-
rigen Ergebnissen gelangen. Es würde unter uns nicht ein solcher Haß
herrschen, der nach außen zu den anderen dringt. Wenn man mit der
Regierung über Fragen der Religion und der Erziehung spricht, so weiß
der Beamte, daß viele diese Dinge mißachten. Das wäre nicht möglich,
wenn die Methode des Misrachi auch für die zionistische Politik die
Grundlage bildete.

Ich glaube nicht, daß es hier Menschen oder Parteien gibt, die auf ihre
Prinzipien verzichten wollen, aber die Frage ist nicht: Was ist Verzicht
und wer verzichtet? Auf die Tendenz kommt es an. Es gibt wohl Men-
schen‚ die überhaupt nicht verzichten, aber wahrscheinlich ist dann das,
was sie erstreben, zu geringfügig, als daß es dabei überhaupt noch einen
Verzicht geben könnte. Und deshalb wende ich mich an meine Freunde
von links und sage “ihnen in aller Freundschaft und im Namen der erhabe-
nen Bewegung, die uns alle umschließt: Wenn wir mit Vorwürfen zu Euch
kommen, sogar mit nicht geringen Vorwürfen, so geschieht es nicht, weil
Ihr vieles Religiöse oder Nationale geringschätzt und darauf Verzicht
leistet, denn wir wissen, wie Ihr für die Sache kämpft, die Euch heilig
ist; sondern weil Ihr in religiösen Sachen so wenig verlangt, daß es da
überhaupt keinen Verzicht mehr gibt. Aber das Judentum verzichtet nicht,
es strebt zur Ganzheit und begnügt sich nicht mit kleinlichen Nebensach-
lichkeiten.

Wie oft schon sprachen wir über den Sabbath. Gibt es unter uns Geg—
ner des Sabbath? Aber als die Aussicht bestand, in Jerusalem eine Re-
gierungsarbeit zu bekommen, wo am Sabbath gearbeitet werden mußte,
da gab unsere oberste Instanz in Jerusalem ihre Einwilligung und gab
damit der Regierung ein Argument gegen unsere Forderung auf Einhal-
tung der Sabbathruhe in die Hand. Es darf nicht so weitergehen, daß
über Fragen religiöser Haltung Leute zu entscheiden haben, die selbst
nicht daran glauben und durch ihre Weisungen zur Störung des Sabbaths
beitragen. Kann man dann Achtung und Respekt von der anderen Seite
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verlangen? Noch einen Fall muß ich hier erwähnen; er ist vielleicht nicht
wichtig, er wirft aber ein bezeichnendes Licht auf die Beziehung zu dieser
Frage. Als zum letzten Chanuka der Magistrat von Tel Aviv beschloß,
die Kinder vor dem Fest beim Tempel zu versammeln, da protestierten
die Arbeiter dagegen, damit ja keine Spur von Religion im Wesen des
Chanukafestes erhalten bleibe. Kann man bei solchen Bedingungen noch
politische Achtung und gegenseitiges Verständnis verlangen?

Man spricht viel von Alija und jeder sagt, das sei die Grundlage unse-
rer Bewegung. Aber die Zeit ist bereits da, wo auch in dieser Frage alle
verstehen, daß schöne Worte allein nicht genügen. Ben Gurion sagte:
Wollen wir denn nicht, daß das ganze Volk erlöst werde? Gewiß wollt
Ihr das, und niemand zweifelt daran, daß Ihr Arbeiter, die Ihr so viel
getan habt und so viel Erfolg auf Eurem Wege hattet, die Erlösung des
Volkes wollt. Es gibt aber Menschen, die zwar die Erlösung des Volkes,
nicht aber die Erlösung aller Juden wollen. Und man sagt, das Volk werde
bestehen bleiben, auch wenn nicht alle Juden nach Erez Isra-el kommen
werden. Man spricht viel über die Fehlerhaftigkeit des Alijasystems.
Mußte es aber so weit kommen, daß selbst der Hapoel Hamisrachi, der
Euch Genossen nennt, sich darüber beklagt, daß einem misrachistischen
Chaluz, wenn er ins Land will, alle Wege und Ämter geschlossen sind?
Ist das recht so? (Beifall)

Und sieht es nicht ebenso mit dem Mittelstand aus? Glaubt nicht, daß
ich den Mittelstand für viel religiöser halte als die Arbeiter. Genau so wie
der Arbeiter um der Arbeit willen auf den Sabbath verzichtet, so wird
auch der Mittelstand dem Erwerb zuliebe den Sabbath entweihen. Aber
das ist der Unterschied zwischen Euch und uns. Auch wir wollen ein na—
tionales, religiöses und vollkommenes Palästina. Aber wir sagen: es
sollen alle Juden nach Palästina kommen, und wir werden versuchen,
sie zu erziehen und sie zu beeinflussen. Man darf sich aber nicht an den
Toren Palästinas hinstellen und sagen, dieser dürfe hereinkommen und
der andere nicht (Beifall). Und wenn eine Anzahl von Zertifikaten für
den Mittelstand verwendet wird, warum das Geschrei? Muß man denn
über den Mittelstand herumstreiten? Warum sollte es nicht klar sein,
daß ein jeder Jude nach Palästina hereinkommen muß? Die Leute des
Mittelstandes, die 200 oder 500 Pfund mitbringen, schaffen nicht nur
eine Existenz für sich selbst, sondern beschäftigen auch andere Personen.
Warum diese Engherzigkeit?

Als nach dem XVII. Zionistenkongreß die Portefeuilles der Exekutive ver-
teilt wurden, war es eigentlich selbstverständlich, daß man das Ressort
der Immigration einem Zionisten übergebe, der selbst für eine große Ein"-
wanderung kämpft und nach ihr strebt. Ich will nicht nur die Mitglieder
der Exekutive beschuldigen. Es bestand eine Koalition, und die Parteien
haben ihre Vertreter festgesetzt. Es ist deshalb auch Schuld der Parteien,
daß die Angelegenheiten der Immigration nicht diesem oder jenem Zio-
nisten übergeben wurden, sondern einer Person, die offiziell außerhalb
der Zionistischen Organisation stand und inoffiziell gar nicht für eine
große Einwanderung war. Und das wird Politik und Zionismus genannt.
Wie kann man einem solchen Menschen das Heiligste des Zionismus, die
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Immigration, übergeben? Man hat es getan, nur um nicht einem Zionisten
diese Aufgabe übertragen zu müssen, der nicht zu den „Unseren“ gehört.

Und ist nicht auch dasselbe in Bezug auf die Erziebungsangelegenheiten
der Fall? Offiziell befindet sich das Erziehungswesen in den Händen des
Waad Leumi. Tatsächlich liegt aber der größte Einfluß in den Händen
der Jewish Agency, sowohl durch ihren Einfluß auf die Regierung als
auch durch die Gelder, die sie beisteuert. Und gerade die Leitung der
Erziehungsangelegenheiten hat man einem Nichtzionisten übergeben.
Überdies hat man sich bemüht, die Einheitlichkeit des Erziehungswesens
des Misrachi zu brechen und seine Autonomie auf dem Erziehungsgebiet
allmählich aufzuheben (Rufe: Wer wollte das tun 3). Die Leute, die wir
und Sie gewählt haben. Und gerade die Regierung hat sich für uns einge-
setzt, da sie zufällig versprochen hatte, die Autonomie des Misrachi zu
wahren; sie hielt sich daher für verpflichtet, dieses Versprechen zu halten.
Ich bin wie Sie gegen jedes „Brechen“. Wir wollen keine Körperschaft
brechen. Wir wollen die Dinge entwickeln, vervollkommnen, aber nicht
brechen. Aber glauben Sie denn, daß das Brechen der Misrachi-Auto-
nomie unbedeutender ist als das Brechen der Arbeiterorganisation? (Bei-
fall.) Was du nicht willst, daß man dir tu’, das füge keinem andern
zu! Das sage ich nicht nur den Arbeitern, sondern auch den Allgemeinen
Zionisten.

Ben Gurion sagte, wir müßten dafür kämpfen, daß es keine privilegier-
ten und keine beeinträchtigten Juden gebe. Damit bin ich einverstanden.
Aber es ist nur die Frage, wer Privilegien hat und wessen Rechte beein-
trächtigt sind. Man pflegte immer in europäischen Staaten zu sagen, claß
die Kapitalisten obenan und die anderen auf der letzten Stufe stehen. Es
gibt aber jetzt ein Land, wo die Lage eine andere ist. Besteht denn nicht
die Gefahr, daß dies auch in Palästina der Fall sein wird? (Beifuß) Man
soll Euch, weil Ihr jüdische Arbeiter seid, achten. Aber habt Ihr des-
wegen schon das Recht, den Misrachi bei jeder Gelegenheit zu be-
schimpfen? Habt Ihr das Recht, Euch größere Rechte zu nehmen und
uns als Parias hinzustellen? Es besteht unter uns eine Engherzigkeit‚ die
aus unserer Mitte ausgerottet werden müßte. Es besteht Engherzigkeit
sowohl in Angelegenheiten der Organisation als auch der Arbeit. Wie
lange hatte der Hapoel Hamisrachi zu kämpfen, bis es zu dem Vertrag
mit der Histadruth kam, dessen man sich jetzt so rühmt!

Man hat über die Araberfrage gesprochen. Ich gebe zu, daß diese Sache
vernachlässigt wurde. Ben Gurion bemerkte, daß man noch nicht den
richtigen Weg zur Lösung dieser Frage gefunden hat. Findet man denn
aber auf anderen Gebieten so schnell den richtigen Weg? Haben wir
schon untereinander den richtigen Weg gefunden? Es ist aber in diesem
Jahre etwas geschehen, das man als politischen Erfolg bezeichnen kann,
nämlich in Bezug auf Transjordanien. Und dieser Erfolg wurde nicht nur
von der Kongreßtribüne nicht verlautbart, sondern nicht einmal in dem
Bericht der Exekutive erwähnt. Warum? Weil sich damit Exekutivmit-
glieder befaßt haben, die nicht zu den „Unseren“ gehörten (Beifall).

Ich weiß ganz gut, daß es in den Kongreßtagen sehr heiß bei uns
zugeht. Diese Tage sind aber nicht die entscheidendsten. Jede Partei
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ist berechtigt, sich als die wichtigste und einflußreichste Kraft im
Volke zu betrachten. Ich schätze diejenigen, die ihre Kraft erkennen
und zu diesem Kongreß als Bevollmächtigte einer Viert-elmillion Ju-
den gekommen sind. Ich bezweifle keine Wahl. Ich betrachte als De-
legierte des Volkes und der Zionisten alle diejenigen, die auf diesen
Bänken sitzen. Aber man sollte doch schließlich wissen, daß der Zio—
nistische Kongreß noch nicht die gesamte Welt und die gesamte
dische Nation darstellt (Beifall), Und wenn man von einer entschei-
denden Kraft spricht, so sollte man doch wissen, daß nicht nur die
Hände und nicht nur die Köpfe zur Kraft zählen, sondern auch die
Friedhöfe, die alten Traditionen, die vergangenen Geschlechter, die
Väter und Mütter für die Volkskraft von Bedeutung sind. Es gibt
Dinge, die in der Seele der Nation lebendig dast-ehen, auch wenn an-
dere kommen und sie entweihen. Und ich weiß noch nicht, wer die
entscheidende Kraft im Volke darstellt. Wir sollten aber nicht unsere
Kräfte messen. Er ist unserer Ansicht nach sehr wichtig, wenn wir
geeint und geschlossen dastehen. Wehe uns, wenn wir aus diesem Kon-
greß mit einer Mehrheit und einer Minderheit gehen (Beifall).

Ich spreche nicht über irgendeine Herrschaft, ich habe niemals
nach der Herrschaft gestrebt. Herrschaft ist etwas vorübergehendes,
die Bewegung ist ewig. Ich schätze jene, die da sagen, daß sie die
Gefühle Anderer achten. Aber das ist nicht genug, es kommt darauf
an, wie sich das innere Wesen in die Tat umsetzt. Was heute auf dem
Gebiet der Tradition in Palästina geschieht, das ist Zügellosigkeit. Soll-
tet Ihr nicht dagegen auftreten? Ihr müßt Euch darum bemühen, daß
in der Leitung Männer sitzen, denen die Religion ein Heiligtum ist,
damit sie Einfluß nehmen und kämpfen und die Menschen in ihrem
Geiste lenken.

Man spricht hier von Primat. Man sagt, das Primat gebühre der
zionistischen Bewegung und es brauche kein anderes Primat zu geben.
Für uns ist das Primat bei Gott und seiner Lehre.

Wir stimmen zu, wenn man sagt, daß ein geistiges Zentrum ohne
materielle Grundlage nicht bestehen kann. Ebenso kann es aber auch
kein materielles Zentrum ohne Geist geben. Beides muß miteinander
vereint sein. In Erez Israel müssen wir eine Vereinigung aller Auffas-
sungen des ganzen _Judentums anstreben. Es genügt nicht, die Menschen
aus dem Galuth herauszuführen. Bei all unserem Streben, die Juden
Deutschlands nach Palästina zu bringen, besteht die Gefahr, daß jene
Juden, die das Judentum und seine Tradition verlassen haben, dort
an ihren Gewohnheiten festhalten und noch manches v-on dem ver-
derben werden, was da ist. Was die Sprache anlangt, so bin ich unbe-
sorgt, daß alle sich Mühe geben werden, den deutschen Juden das
Hebräische beizubringen. Ob das aber auch hinsichtlich der Wahrung
des Sabbath geschehen wird, ist mir nicht im gleichen Maß sicher.

Wir hoffen, daß diese Dinge auf diesem Kongreß geregelt werden
und dal3 es nicht so weitergehen wird wie bisher. Es ist die Zeit ge-
kommen, alle Parteilichkeit zu überwinden und den Geist des Juden-
tums zu erkennen, um ein vollkommenes Judentum zu schaffen, nicht
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nur ein Judentum der Arbeit, sondern eines, das von wahrhaft jü-
dischem Geist erfüllt ist. Wenn neue Menschen kommen, müssen sie
von unseren guten Taten lernen. Wir müssen nicht nur das Volk aus
dem Galuth befreien, sondern das innere Galuth dem Volke nehmen,
das nach Palästina kommt. Es steckt noch tief _genug in uns. Wir alle
sind verp ichtet, darauf hinzuwirken. Der Sinn unserer Bewegung
ist das Streben nach Vollkommenheit, Vollkommenheit im Staat, Voll-
kommenheit im Glauben, Vollkommenheit im Leben. Ein Volk, ein
Gott, das ist unsere Parole (Lehhafter Beifall).

Um I4 Uhr 45 Min. tritt eine Sitzungspazise ein. Die Sitzung wird
um IÖ Uhr wieder eröffnet.

JIZCHAK GRÜNBAUM (Rad, A.C. — spricht jüdisch): Charak-
teristisch für diese Debatte im Vergleich mit früheren Kongressen ist
die Tatsache, daß wir viel mehr Aufmerksamkeit den Fragen unseres
inneren palästinensischen und jüdischen Lebens schenken, als den Pro-
blemen unserer äußeren Politik, als d-er Kritik an der Tätigkeit der
Exekutive. Es macht den Eindruck, als ob die Redner den Weg weiter-
gehen wollten, den Weg ein-es Cheschbon Hanefesch, einer Rechen-
schaft der ganzen Organisation statt einer Kritik der Tätigkeit der
Exekutive. Ich weiß nicht, 0b das ein gutes oder ein böses Zeichen
für den Kongreß ist, ich weiß nur, daß die inneren Streitigkeiten un-
sere Aufmerksamkeit viel mehr in Anspruch nehmen als sonst. Damit
soll nicht gesagt sein, daß in unserer äußeren Politik alles in Ordnung
ist, das wäre ein gefährlicher Irrtum. Wenn auch die Lage in Erez
Israel in politisch-rechtlicher Hinsicht jetzt besser ist als zur Zeit
Passfields, so wird doch keiner behaupten, daß die Prinzipien und
Weisungen des MacDonald-Briefes, welche das Passfield-Regime in
Erez Israel liquidieren sollten, jetzt beachtet und verwirklicht sind. Im
Großen und Ganzen sind die Tendenzen der englischen Politik gegen—
über unseren Zielen in Erez Israel dieselben geblieben wie zur Zeit
Passfields. Wir haben es noch mit den gleichen Gefahren zu tun, wie
in jener traurigen Zeit. Selbst die Legende von den verdrängten
Arabern, welche durch statistisches Material, das die Organe der bri-
tischen Verwaltung gesammelt haben‚ aus der Welt geschafft wurde,
hat noch immer Einfluß und bestimmt manche Maßnahmen der pa«
lästinensischen und der britischen Regierung. Manche Gesetzesprojekte
sind in Vorbereitung, die eine große Gefahr für unser Werk in Pa«
lästina bedeuten.

Diese Tendenzen kamen auch in der Frage Transjordaniens zum
Ausdruck. Man hat uns immer gesagt, wenn die Araber keinen Wider-
stand leisten, wenn unsere Bestrebungen sich in Uebereinstimmung
mit den Interessen der arabischen Bevölkerung befinden, so werde die
britische Macht nicht stören. Doch es scheint, daß die größte Störung
in Hinsicht auf Transjordanien die Haltung der britischen Macht bil-
det; denn ein großer Teil der arabischen Bevölkerung Transjordaniens
fordert die Juden auf, in ihr Land zu kommen.

Dasselbe betrifft die Alija. Auf die Anforderungen der Exekutive
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wurde mit der Bewilligung einer solchen Minimalzahl an Zertifikaten
geantwortet, die weder der Kapazität Erez Israels, noch der Not der
jüdischen Bevölkerung in der ganzen Welt, besonders in Osteuropa,
ganz und gar nicht aber der tragischen Katastrophe des Judentums
in Deutschland angemessen ist. Man hat über diese Katastrophe im
britischen Parlament rührende Worte gesprochen und Versprechungen
gemacht, aber all das hat in Taten kein Echo gefunden. Die größere
Quote, die man für die deutschen Jud-en bewilligte, ging auf Rechnung
von polnischen, rumänischen und anderen Juden, die sich fast alle
in der gleichen wirtschaftlichen Notlage, befinden, wenn auch nicht aus
der gleichen Ursache. Die Katastrophe ‚in Deutschland, die nach dem
Ruin des Judentums in Rußland abermals eine große und starke
dische Gemeinschaft zum Untergang führt, diese politisch-e Kata-
strophe zusammen mit der ökonomischen Katastrophe des Ostjud-en-
tums stellt uns geradezu vor die ungeheuer schwere Frage nicht der
Alija, sondern des organisierten Exodus aus den genannten Ländern.

Wie Dr. Ruppin in seinem Referat darlegte, muß wegen der po-
litisch—rechtlichen Verfolgungen‚ wegen der Liquidation der Gleich-
berechtigung und Gleichstellung die Hälfte der deutschen Juden
Deutschland verlassen und man muß trachten, diesen Exodus zu or-
ganisieren. In Osteuropa haben wir es nicht mit einer solchen Kata-
strophe zu tun. In diesen Ländern haben wir die Gleichberechtigung
nur auf dem Papier und sind von der Gleichstellung noch sehr weit
entfernt. Wir haben es in diesen Ländern mit einem Verdrängungs-
prozeß zu tun, einem Prozeß der Pauperisierung, dessentwillen eine
ungeheuere Menge von Juden aus diesen Ländern abwandern muß.
Ich lrabe einmal von einer Million Juden gesprochen, die in Pol-en
keinen Platz mehr haben. Man hat mir das sehr übel genommen. Aber
jetzt wird niemand mehr zu behaupten wagen, daß nur eine Million
Juden fort muß. Derselbe Prozeß geht auch in anderen Ländern Ost-
europas vor sich. Man kann annehmen, daß die Zahl der verdrängten
Juden, die ihre Wohnländer verlassen müssen, weitaus größer ist.
Das setzt uns einem ungeheueren Druck aus, und alle unsere Palästina-
ämter, alle unsere Organisationen in diesen Ländern bekommen diesen
Druck zu spüren. Es scheint, daß wir ihn nicht aushalten, daß wir
unter ihm zusammenbrechen werden, und deshalb stehen die Fragen
der Alija, des organisierten Exodus, in der vordersten Reihe unserer
Aufmerksamkeit und Tätigkeit. Deshalb, werter Kongreß, verschärft
sich immer mehr der Kampf, der innere Kampf um die Möglichkeit,
nach Erez Israel auszuwandern, und dieser Kampf bildet heute immer
mehr den faktischen Inhalt unseres zionistischen, unseres jüdischen
Lebens, er schafft die meisten und wichtigsten Streitfragen.

Früher drängte sich nach Erez Israel nur jener Teil unserer Ju-
gend, welcher früher als alle anderen Teile des jüdischen Volkes
fühlte, daß ihm die Wege zu Arbeit, zu gesicherter Existenz, zu
einem anständigen jüdischen und menschlichen Leben versperrt sind.
Dieser Teil der Jugend wurde im Zusammenhang mit diesen Nöten,
von denen er sich vielleicht keine Rechenschaft gab, unter dem Ein-
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fluß zionistischer Ideale, zionistischer Ziele, von dem Gedanken der
Chaluziuth durchdrungen. Diesen Menschen haben wir den Chaluz-
geist zu verdanken, der unsere jüdischen Massen zu beein ussen be-
ginnt, ihnen haben wir die große und wunderbare chaluzische Tat zu
danken, die sie in Erez Israel vollbracht haben.

Schon Ben Gurion hat es heute gesagt, aber ich als ein Mensch, der
nicht zu seinem Lager gehört, der nicht das Glück hatte, vor 28 Jah-
ren zusammen mit ihm und seinen Genossen jenem kleinen Häuflein
von Menschen anzug-ehören, die nach Erez Isra-el gingen, die ausge-
lacht wurden und lange, lange Jahre verwaist dastanden — ich will
es hier unterstreichen: diese Jugendschar und die nach ihr kamen, sie
haben uns gerettet und unser Werk in Enez Israel (Lehhafter Beifall),
sie h.aben uns und die zionistischen Bestrebungen vor ein-er tragischen
Katastrophe gerettet, weil sie den arbeitenden Menschen in Erez Israel
geschaffen, weil sie uns den jüdischen Arbeiter gegeben haben, der
sich an die Maschine und an die Pflugschar gestellt hat (Siiirmischer
Beifall). Dadurch wurde die entscheidende Antwort auf die Frage ge-
geben, auf die wir so lange nur in unserem Glauben eine Antwort
finden konnten, die Antwort: auf die Frage, ob wir das Land in Be-
sitz nehmen werden. Denn ein Land nimmt man nicht in Besitz mit
politischen Traktaten, selbst nicht mit siegreichen Kriegen, mit Ar-
tillerie, Bomben und Aeroplanen, ein Land auf ewig in Besitz nehmen,
in Besitz nehmen durch Menschen, die mit diesem Lande verwurzeln
und verwachsen, kann man nur durch Arbeit und abermals nur durch
Arbeit (Siiirmischer Beifall, Unruhe). Früher verstanden dies alle Zio—
nisten. Es gibt einen tiefen Zusammenhang zwischen den zionistischen
Bestrebungen und denen der Haskala—Bewegung, die sich durch Ver—
herrlichung der Arbeit auszeichnete. Einst verstanden alle Zionisten
ohne Ausnahme, daß die Verwirklichung des Zionismus unmöglich ist
ohne Aenderung der Struktur des jüdischen Volk-es, ‘ohne daß die Basis
unserer Volksexistenz die Arbeit und der arbeitende Mensch wären
(Lebhafter Beifall).

Leider befinden sich jetzt bereits Gruppen unt-er uns, welche diese
zionistis-che Thora, die man bei Pinsker und Heß, bei Herzl und
Achad Haam finden kann, vergessen haben. Sie konstruieren Gegen-
sätze und verschärfen sie auf künstliche Weise, sie schaffen so den Zu-
stand eines dauernden inneren Krieges (Zwischenruf: Sie habren damit
begonnen l), sie, die heute kommen und sagen, Klassenkampf sei die
größte Gefahr, sie sind es, die zum Klassenkampf hetzen (Beifall)
und in ihrer Naivität glauben sie, auf dem Rücken dieses künstlich
verschärften Klassenkampfes politische Karriere machen zu können
(Beifall, Unruhe). Sie wollen sich ein Sprungbrett schaffen aus diesem
Klassenkampf, der in unser Leben nicht von links hereingetragen wur-
de, sondern von rechts (Stürmischer Beifall).

Geehrtei‘ Kongreß, ich lebe in einem Lande, in dem sich um die
Alija ein großer Kampf entsponnen hat. Oft schon sprach ich zu zioni-
stischen Massen von diesem Kampf. Man will Väter und Mütter gegen
Söhne und Töchter, den Mittelstand gegen die Chaluzim ausspielen,
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will einen Gegensatz konstruieren zwischen dem verarmten jüdischen
Bürger in dem kleinen polnischen Städtchen und seinem Sohn oder
seiner Tochter, die sich in der Chaluzorganisativon befinden (Lebba/‘ter
Beifall, Lärm). Es besteht kein Zweifel, daß der Zionismus über die
pauperisierten und immer mehr verarmenden bürgerlichen jüdischen
Massen nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Man muß sich ihrer
annehmen, doch nicht mit Phrasen und Versprechungen, von denen die
Phrasendrescher selbst am besten wissen, daß es nur Phrasen sind.
Helfen muß man ihnen, ernstlich helfen! Man darf nicht einem Men—
schen statt wirklicher Hilfe eine Resolution geben, eine Forderung, wie
z. B„ d-aß man England das Mandat wegnehmen und es einer anderen
Macht übertragen werde (Zwisclaenrufe). Das heißt so viel, wie wenn
man einem Hungrigen Papier statt Brot gäbe. Unsere gelernten Arbei-
ter und Handwerker müssen jetzt eine Möglichkeit bekomm-en, nach
Erez Israel einzuwandern. Aber es soll kein Unterschied gemacht wer-
den zwischen den Handwerkern, welche 150 Pfund haben, und denen,
welche nur IOO oder gar nichts haben.

Wenn wir Chaluzim ausbilden, so sollen wir trachten, sie nicht zu
einer Konkurrenz für jene Fächer auszubilden, welche wir bereits
innerhalb der jüdischen Massen reichlich haben. Man muß versuchen,
neue Zweige des Handwerks zu erlernen, welche wir noch nicht haben
Es muß auch eine Möglichkeit geschaffen werden, die Juden, welche
noch nicht alles verloren haben, auf dem Boden des Keren Kayemeth
zu kolonisieren. Man muß der pauperisierten Masse, welche arbeiten
will, Gelegenheit geben, in Erez Israel zur Arbeit überzugehen, w-eil
ihnen das in ihren Wvohnländern unmöglich ist.

Ich möchte noch eine Frage kurz berühren, die Frage der inneren
Sicherheit. Ich bin überzeugt, daß ich, mit Ausnahme der Chaverim
aus Erez Israel, das größte Recht habe, hier über diese Frage zu spre-
chen (Lärm bei den Revisionisten). Ich will Euch aber nicht diese
Genugtuung geben. Wir werden in den Kommissionen auf Grund von
Tatsachen darüber sprechen und dann werden wir sehen, wie Ihr
darauf reagieren werdet, wenn keine Claque da ist und Ihr keine Ge-
legenheit zu Demonstrationen habt, in denen Ihr solche Meister seid.
Wir hören auf diesem Kongreß sehr oft historische Reminiszenzen. Ich
möchte mir hier auch eine historische Reminiszenz erlauben: Wir haben
schon einmal einen solchen Zustand der inneren Unsicherheit mitge-
macht. Das war die Zeit, als der territorialistische Flügel bei uns die
Politik verfolgte, jedes Mißgeschick, das uns traf, auf den Umstand
zurückzuführen, daß wir uns mit Erez Israel verbunden hatten. Es
blieb uns schließlich kein anderer Ausweg, als diesen Flügel abzu-
schneiden. Es ist heute eine ähnliche Zeit. Es gibt Menschen, es gibt
eine Gruppe unter uns, welche jede äußere Frage in eine innere ver-
wandeln wollen. An allen Mißerfolgen und Schwierigkeiten unserer
Lage sei nicht die englische Regierung, nicht die Konjunktur, nicht die
Schwäche des jüdischen Volkes schuld, sondern immer nur irgend ein
Mitglied der Exekutive. Sind sie wirklich so naiv —— ich wähle da ein
sehr schwaches Wort — zu glauben, wenn diese Exekutive oder jenes
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Mitglied der Exekutive verschwinden würde, so würde sich die Kon-
junktur für uns auf der Welt bessern? Sie suchen nicht uns zu stärken,
im Gegenteil, sie suchen uns zu demoralisieren und zu destruieren.
Und ich glaube, daß mit einer solchen Strömung schließlich dasselbe
wird geschehen müssen, wie es schon einmal bei uns mit dem terri-
torialistischen Flügel geschehen ist (Lebbaj-ter Beifall).

MEIR GRÖSSMANN (Demokr. Ren, A.C. spricht jüdisch).-
Geehrt-er Kongreß, ich halte es für meine Pflicht und betrachte es als
Vergnügen, meine ersten Worte in der Generaldebatte dazu zu be-
nützen, um unsere aufrichtigsten und besten Glückwünsche dem Alt-
meister des konstruktiven Zionismus, Menachem Ussischkin, zu über-
mitteln. Infolge eines bedauerlich-cm Irrtums waren wir während der
Ussischkinfeier im Saal nicht anwesend. Daher benutzen wir diese Ge-
legenheit, um ihm noch lange Jahre voll Arbeit zu wünschen, ihm zu
wünschen, dal3 er weiter seinen gleichen Weg beschreite‚ ohne nach
rechts und insbesondere -ohne nach links zu blicken (Beifall zum? Heiter-
leeit).

Ich sage offen, daß ich enttäuscht und deprimiert auf dieser Kon-
greßtribüne stehe. Die schwachen Hoffnungen, die wir alle während
des Wahlkampfes hatten, es würde uns vielleicht gelingen, auf diesem
Kongreß eine gemeinsame Front zu schaffen, diese Hoffnungen sind
nun durch die Taktik und die Handlungsweise der Partei zunichte ge-
worden, die fast die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Wenn Ihre
und unsere Wähler in diesen Saal hereingek-ommen wären und zuge-
schaut hätten, was hier in den vier, fünf Tagen vor sich gegangen ist,
so hätten sie uns alle aus diesem Saal hinausgejagt, um der Sacheein Ende zu machen (VORS. PRÄS. MOTZKIN: Diese Worte sind
nicht angebrachtl). In dem gegenwärtigen Moment, wo das gesamte
jüdische Volk von uns ein W-ort über einen neuen, konstruktiven W/eg,
einen Versuch, alle unsere Kräfte zu vereinigen, erwartete, ist die
herrschende Partei hierhergekommen, um Parteiabrechnungen zu ma-
chen, um ihre Kraft zu beweis-en, sie hat unsere kostbare Zeit und
Energie für Abrechnungen mit ihrem Gegner verwendet und die At-
mosphäre so vergiftet, daß wir schon heute müde, gespalten und ein-
ander fremd dasitzen, sodaß die Welt von diesem Kongreß nichts mehr
zu erwarten hat. Die Zionistische Welt hat erwartet, daß auf dem
Kongreß eine nationale Konzentration geschaffen werden wird. Diese
Hoffnung ist gleich an den ersten Knongreßtagen zunichte geworden.
Wir müssen daher versuchen, zu retten, was noch zu retten ist.

Wir betrachten das, was hier vorgeht, als eine große Gefahr für die
Zionistische Organisation. Wir sehen darin einen Versuch, die Grund-
lagen der Demokratie (Lachen links), der gegenseitigen Verständigung
in der Organisation zu zerstören. Es ist interessant, daß die Linken
immer l.achen, wenn das Wort „Demokratie“ fällt. Ihr habt von De-
mokratie gesprochen, als Ihr in der Minderheit waret. Demokratie ruft
aber bei Euch Gelächter hervor, wenn Ihr in der Mehrheit seid (Zwi-
schenruf: Wir lachen, wenn wir das Wort Demokratie aus Ihrem Mun-



240 7. Kvongreßsitzung: Generaldebatte

de hören I). Wir demokratischen Revisionisten werden gegen jeden
Versuch kämpfen, die demokratischen Grundlagen der zionistischen
Organisation zu erschüttern. Aus diesem Grunde haben wir uns auch
von unseren Freunden getrennt, weil Versuche gemacht wurden, die
Grundlagen der Demokratie und der Zionistischen Organisation zu er-
schüttern. Für uns existiert die Zionistische Organisation als das ein-
zige und höchste Instrum-ent der Zusammenarbeit sowohl in schlechten
als auch in guten Zeiten, in Zeiten des Aufschwungs und des Nied-er-
gvangs. Zu allen Zeiten gibt es für uns nur die eine souveräne Zioni-
stische Weltorganisation (Beifall).

Ich empfinde bei dieser Gelegenheit die Notwendigkeit, im Namen
_ unserer Fraktion und im Namen der Wähler zu erklären, daß für uns

die Beschlüsse von Calais nicht mehr existieren, welche wir aus guten
Motiven des Friedens und um der Einigkeit willen seinerzeit gefaßt
haben. Wir haben versucht, mit dem besten Willen diesen Weg zu
gehen und gleichzeitig in der Organisation und außerhalb zu sein.
Wir erklären heute feierlich, daß es für jeden Zjionisten und Demo-
kraten nur einen Platz gibt, und das ist die Zionistische Organisation.

Man hat mich gefragt, warum wir eigentlich zu diesem K-ongreß ge-
kommen sind. Welchen Sinn hat es, auf dem K-ongreß zu reden, wo
es nur scharf getrennte Fraktionen gibt, Gegner, fast Feinde, auf einem
Kongreß, der aufgeteilt ist wie Kabinen auf einem Schiff? Ich weiß,
daß es ungefähr so ist, aber doch ‘nicht ganz so. Wir glauben, daß
hier genug Kräfte sind, bei denen unsere Worte ein Echo finden. Und
es gibt auch außerhalb des Kongresses, in Polen, in Litauen, in Ame-
rika große jüdische Massen, welche auf unsere Stimmen hören, die
Barrieren zerbrechen und einmal Menschen schicken werden, welche
auf dem Boden der Zusammenarbeit stehen und den Weg dazu fin-
den. Unsere Aufgabe auf dem Kongreß ist es, unsere Positi-on klar-
zumachen, zu sagen, woran der gewöhnliche Zionist denkt. Er denkt
nicht ans Präsidium, nicht an Rache, er hofft, daß wir alle gemeinsam
einen neuen Weg und neue Formen finden werden.

Freilich, was wir heute hier gehört haben, steht dem entgegen. Der
Führer der größten Partei, Ben Gurion, hat 11/2 Stunden von Kapi-
talismus und Sozialismus gesprochen. Wir haben weder in seiner Rede,
noch in der Grünbaums ein Echo jener Probleme gefunden, die die
jüdische Gasse bewegen. Wir haben kein Wort gehört von der politi-
schen Lage, von der Gefahr des Parlaments, vom French—Bericht. Es
war keine Spur einer heiligen Unruhe zu merk-en. Glaubt Ihr viel—
leicht, wir seien eine Akademie? Seid Ihr nicht besorgt wegen des
Schicksals des Zionismus? Es gab hier keine Vorschläge, keine kon-
struktiven Wege. Herr Grünbaum, wir wissen, wohin Sie dieser Weg
führt!

Jeder, der in Palästina war und die Presse liest, sieht, daß die poli-
tische Lage in Erez Israel schlecht ist. Vor einem Jahr haben wir auf
der Sitzung d-es A.C. einen optimistischen Bericht von Arlosoroff
gehört, bei der" Tagung war eine gute Stimmung, und wir haben ein-
stimmig einen Beschluß gegen den French-Bericht gefaßt. Seit damals
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hat sich die Lage verändert. Der High Commissioner ist anders gewor-
den. Wir nehmen eine Offensive der Administration gegen unsere
Positionen wahr. Die Palästinaverwaltung hat unsere Pläne in Trans-
jordanien gestört. Man hat gegen uns Steuern eingeführt. Und der
French—Bericht wird allmählich durchgeführt werden. Der neu auf-
getauchte Parlamentsplan ist leider der Plan des heutigen High Com-
missioner. Es muß die Aufgabe des Kongresses sein, von dieser Tri-
büne zu erklären, daß wir den stärksten politischen Widerstand leisten
gegen das Parlament, gegen einseitige St-euern, gegen das ganze Sy-
stem, das allmählich in der Politik der Regierung Platz greift. Der
Kongreß kann zu diesen Dingen nicht schweigen. Wir fürchten, daß
Ihr (nach links gewendet) das bisherige System beibehalten wollt.
Deswegen müssen wir offen erklären, daß wir jedes parlamentarische
System in Palästina boykottieren, daß es keine Kooperation mit der
Regierung geben kann, wenn sie sich gegen unsere Interessen wendet.
Ich weiß ganz genau, daß wir schwach sind in Erez Israel, zu schwach,
um die Reformen durchzusetzen, die wir für nötig halten. Aber wir
sind stark genug, um diese Mittel und gesetzgeberischen Vorschläge,
die gegen uns gerichtet sind, nicht zuzulassen. ‘

Vor zwei Jahren haben wir hier für eine Resolution gekämpft, die
das Endziel des Zionismus formuliert. Wieviel Witze haben wir dar-
über gehört! Man sagte uns, das sei nicht notwendig, es sei schädlich,
nicht Ausdruck des wirklichen Zionismus. Ich glaube, daß sich beim
heutigen Kongreß nach dem Zusammenbruch des deutschen Judentums
keine Hand dagegen erheben wird, wenn wir erklären sollen, dal3 die
Antwort auf unser Problem Judenstaat und nur Judenstaat heiße.
Dieser Kongreß muß groß sein, muß alle Kleinlichkeiten von sich wei-
sen. Er muß jedem Juden zu verstehen geben, daß der Zionismus die
Antwort auf sein Problem ist. Jeder Jude muß wissen, daß auf diesem
Kongreß Menschen sitzen, die für das ganze Volk ein Heim, einen
Staat vorbereiten. Es kann nur einen Zionismus geben, einen Groß-
zionismus. Die zivonistische Antwort auf die Judenfrage ist die Juden-
staats-Antwort. Man hat unsere klare Deutschland-Resolution abge-
lehnt und statt dessen eine unklare angenommen. Wenn wir nun eine
neue Resolution über die Ziele der Zionistischen Organisation ein-
bringen, so hoffe ich, daß wir jetzt bei Ihnen mehr Verständnis, mehr
Echo und mehr Unterstützung finden werden.

Ich wende mich der Frage der Alija zu. Es ist überflüssig, allge-
meine Deklarationen für eine freie Alija zu machen. Ich will keine
Partei verdächtigen, sie habe nicht den Willen, daß große Massen in
Palästina einwandern. Aber im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten,
die wir haben, müssen wir uns hüten, zuzulassen, daß die Einwande-
rung auf Grund parteiischer Interessen vor sich gehe. Ben Gurion
hat gesagt, er wolle den Primat der chaluzischen Alija. Ich hasse das
Wort Primat, ob es sich um die Frage der Disziplin einer Partei gegen-
über der Organisation oder den Primat des Klassenkampfes oder der
Alija handelt. Das ist nicht der Weg. Wir müssen allen Juden die
Möglichkeit der Einwanderung nach Erez Israel geben. Wir müssen
I6
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uns davor hüten, daß die Regulierung der Einwanderung abhängig
wird vom Ausfall der K-ongreßwahl. Es hat eine Zeit gegeben, wo di-e
Palästinaämter nur von den Linken kontrolliert waren. Wir haben
auf dem letzten Kongreß den Zustand geändert, aber ich sage Euch,
daß auch der jetzige Zustand ein ungesunder ist. Macht nicht d-en Feh-
ler, den alle Sieger machen! Glaubt nicht, daß Ihr ewig sein werdet!
Ich habe schon eine sozial-revolutionäre Partei in Rußland gesehen,
von der nichts übrig geblieben ist. Und ich habe in Deutschland eine
siegreiche sozialdemokratische Partei gesehen, v-on der auch nichts
übrig geblieben ist. Denkt also daran, daß es auch einmal anders kom-
men kann! Und folgt lieber dem richtigen Rate eines Gegners, als dem
falschen Rat-e eines Freundes! Die Palästinaämter dürfen nicht ab-
hängig sein vom Resultat der Wahlen,'und die jüdische Einwand-e-
rung soll sich nicht darnach richten, wie das Stimmenverhältnis bei
den Wahlen ist! Es muß ein anderes System geschaffen werden, eine
richtige Verteilung. Wir kämpfen nicht gegen Euch, wir haben durch-
aus nicht die Absicht, Euch zu vernichten, wir wollen Euch nur auf
den richtigen Platz stellen; das ist unsere Aufgabe.

Ich will noch mit einigen Worten die Frage der Jewish Agency be-
rühren: Die vier vergangenen Jahre haben bewiesen, daß Ihr Euch
getäuscht habt. Vor einem halben Jahr gab es einen Lichtpunkt, da
stand im „Davar“, daß die Jewish Agency ein Unsinn sei. Jetzt hören
wir wieder eine andere Melodie. Wir kommen mit einem konkreten
Vorschlag. Wir verlangen die Kündigung des Vertrags der Jewish
Agency. Nicht weil wir die nichtzionistischen Persönlichkeiten nicht
für gute Juden halten, aber sie sind uns ziemlich fremd, sie kennen
nicht unsere Psychologie und unsere Ideologie. Wir schlagen folgenden
Vorgang vor: Zunächst Kündigung, dann, während der Zeit der Kün-
digung, konstruktiven Abbau, drittens ‚Schaffung einer neuen In-
stanz, welche die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet mit
allen jenen Nichtzionisten, die sich am Aufbau Erez Israels beteili-
gen wollen, ermöglicht. Das ist nicht dramatisch, nicht deklamatorisch,
aber konstruktiv.

Wir wollen unsere Beziehungen zu den Fonds klarstellen. Es wur-
den jetzt verschiedene Referate über die Fonds gehalten. Man hat
versucht, alle diejenigen, die gegen die gegenwärtigen Methoden der
Fonds sind, in den Verdacht zu bringen, sie wären gegen jede Methode
der Sammlung von nationalem Kapital. Das stimmt nicht. Wir sind
nicht gegen die Schaffung von nationalen Fonds, wir sind gegen das
System der Philanthropie, das bei diesen Fonds herrscht. Wir wollen

"nicht das heutige System des Keren Hajessod fortsetzen. Ich will
nicht leugnen, daß in den Jahren 1922 und 1924. der Keren Hajessod
unter den damaligen Verhältnissen seine Aufgabe erfüllt hat. Heut-e
ist es aber nicht der Fall. Heute ist der Keren Hajessod mit seinen
3oo.ooo Pfund jährlich eher eine Störung für eine ganze Reihe von
anderen Unternehmungen in Erez Israel. Wir wollen den KKL bei-
behalten, ihn stützen, aber Verwaltungsreformen im System von K-eren
Kayemeth einführen. Wir wollen auf eine gewisse Zeit den Keren Ha-
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jessod beibehalten, aber nicht in seiner gegenwärtigen Form, sondern
als nationalen Garantiefond, als Sicherungsf-ond für eine ganze Reihe
von Unternehmungen. Wir können das System nicht fortsetzen, auf
Grund dessen 51/2 Millionen Pfund gesammelt wurden und so gut wir
gar nicht erreicht wurde, dal3 der Keren Hajessod heute kreditfähig
wäre. Wir sind für die Fonds. Wir wollen aber den Fonds andere For—
men geben, angepaßt an die neuen Verhältnisse des Jischuv in Erez
Israel. Heute gibt es in der kleinsten Bank in Erez Israel größere De-
pots, als die Sammlungen des Keren Hajessod im Laufe von zwei
Jahren betragen. Man muß sich den neuen Verhältnissen in Erez Israel
anpassen.

Ich will auf noch eine Frage eingehen, die auf diesem Kongreß be—
handelt werden muß. Diese Frage betrifft besonders die h/Iehrheit des
Kongresses. Wir erklären, dal3 die Form des Klassenkampfes in Erez
Israel, die heute besteht, nicht fortgesetzt werden darf. Herr Ben
Gurion hat heute auf dieser Tribüne erklärt: Wir Arbeiter werden als
Klasse niedrigen Ranges in Palästina behandelt. Wenn sich doch die
jüdische Bourgeoisie in Erez Israel in einem solchen Zustande befände!
(Beifall, Zwiscbenrufe.) Nicht, dal3 ich dem jüdischen Arbeiter seine
Rechte nicht vergönne, die er sich erkämpft hat! Aber sein Weg des
Kampfes kann nicht unser Weg sein. Wir wollen keine Faustherrschaft
und keinen Klassenkampf in Erez Israel. Wir wollen einen Ausgleich
und nationale Arbitrage. Wir wollen nicht Euer Monopol (Beifall).
Es stimmt, Ihr seid nach Erez Israel dreißig Jahre vor uns gekom-
men, und wir werden zur gehörigen Zeit die Leistungen der ersten
Pioniere in Erez Israel zu schätzen wissen. Aber Ihr dürft nicht an
den Toren Erez Israels stehen und jeden Einwanderer kontrollieren,
Ihr dürft nicht für Eure Arbeitsnachweise und für Eure Organisation
eine Monopolstellung verlangen. Ihr werdet nicht bestimmen, daß ich
mir meine Arbeitskarte bei Ben Gurion hole (Beifall). Es handelt sich
dabei nicht um Klassenkampf, um Liebe oder Haß gegen den Arbeiter.
Es ist lächerlich, von einem Haß gegen den jüdischen Arbeiter zu
sprechen. So etwas kann man vielleicht auf einem Wahlmeeting sagen,
aber nicht in diesem Saal, wo ernste Menschen sitzen, die wissen, was
in Erez Israel vorgeht. Wir werden dem Kongreß eine Reihe von Re-
solutionen überreichen wegen Errichtung von nationaler Arbitrage,
von nationalen oder munizipalen Arbeitsnachweisbüros, damit der
Jude, der nach Erez Israel kommt, nicht in dem Netz einer rein sozia-
listischen Partei gefangen werde (Beifall). Und ich glaube, daß wir
bei diesem Kongreß und außerhalb desselben Unterstützung finden
werden. Ich weiß nicht, wer hier die Mehrheit und wer die Minder—
heit ist (Lachen links). Ihr habt die Mehrheit von zwei Stimmen
durch einen Zufall erreicht. Und trotz der Zusage von Grünbaum habt
Ihr nicht die Mehrheit auf diesem Kongreß. Wir müssen auf der Wacht
einesgroßen Zionismus, einer freien Alija, der Wahrung der Rechte
der Zionistischen Organisation stehen, wir müssen, wie der Kongreß
bewiesen hat, in einer so ernsten Angelegenheit wie sie das deutsche
Problem ist, auf der Wacht sein.
16*
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Ferner haben wir folgende dringende Interpellation einzubringen,
und hier haben Sie gleich ein neues Beispiel:

Die Fraktion der demokratischen Revisionisten richtet an die Exekutive der Zio—
nistischen Organisation folgende Anfrage:

In den Zeitungen vom gestrigen Tage ist die Mitteilung erschienen, daß zwischen
Zionisten und der deutschen Regierung ein Vertrag des Inhaltes abgeschlossen wurde,
daß Palästina um drei Millionen Mark Waren aus Deutschland bezieht und die deutsche
Regierung dafür vom Vermögen der Juden Deutschlands den gleichen ‘Betrag freigibt.

Wir betrachten diesen Vertrag als schändlich und den moralischen und materiellen
Interessen des jüdischen Volkes nicht entsprechend.

Wir fragen die Exekutive, ob dieser Vertrag über ihr Betreiben, mit ihrem Wissen
abgeschlossen wurde und ob Organe oder Institutionen der Zionistischen Organisation
an diesen Verhandlungen beteiligt sind.

Wir halten die Aufklärung dieser Angelegenheit für dringend und wichtig, um so
mehr, als gestern die Majorität des Kongresses eine allgemeine Aussprache über die
Vorgänge in Deutschland abgelehnt und damit eine eingehende Erörterung dieser
Vorgänge unmöglich gemacht hat.

Wir erwarten, dal3 die Exekutive umgehend antworten und damit dem Kongresse
die Möglichkeit einer Aussprache über diesen Gegenstand geben wird.

Meine Fraktion hat diese Angelegenheit vorgebracht, weil sie wieder
ein Beweis 1st, wie wachsam man sein muß. Gefahren umlauern uns
und gewisse Menschen sind nicht so zuverlässig, wie wir glaubten
{Lebbafter Beifall).

Scbluß der Sitzung I7’ Uhr 3o Min.
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Achte Kongreßsitzung.
Samstag, 26. August 1933, abends.

E,
Beginn der Sitzung 2o Uhr 3o Min. Vorsitz: Präsident Motzkin.

PRÄS.—SEKR. Dr. GELBER verliest die Liste der [Mitglieder der Per-
manenzkommission, die sich wie folgt zusammensetzt.-

I. Arbeiterpartei:
Mitglieder: David Remes, Salman Rubaschow, Uri, Jaari, Meyer Brown, Ing. Reiß,

Bialopolski, Dr. Tartakower, Feinstein, Kubowitzky, M. Singer, Dr. Silberschein, Schmuel
Friedmann, Dr. Hellmann.

Ersatzmitglieder: Ben Gurion, B. Katzenelson, Mereminski, Idelson, Neustadt, Werk
heim, Glanz, Pankower, Ada Fischman, Benrow, Chejfec, J. Ostrowski, Milncr, Dr.
Melzer.

II. Weltverband der Allgemeinen Zionisten:
Mitglieder: Dr. Mossinson, Dr. Schwarzbart, Dr. Schmorak, Lipski, Mrs. Grünberg,

Goldbloom, Ettinger, Dr. Ebner. (Nachträglich hinzugefügt: A. M. Abrahams,
Torczyner, Ing. Landau.)

Ersatzmitglieder: Dr. Bogratschow, Dr. Grünstein, Dr. Tannenbaum, de Haas, Harry
Sacher, Gurewicz, Ehrenfeld, Ochberg.

III. Revisionisten:
Mitglieder: Dr. Hoffmann (Riga), Dr. Waschitz, Dr. Wdowinski, Ing. Scheskin.
Ersatzmitglieder: Dr. Lazarowicz, Dr. Schechtmann, Dr. Weintraub, Dr. Rabinowitsch.

i

IV. Misrachi;

Mitglieder: Rabbi Brod, Rabbiner Gold, Moses Schapiro, Blum.

V. Radikale:
Mitglieder: Dr. Goldmann, Dr. Waldmann.

VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglied: M. Großmann. Ersatzmitglied: Ing. Stricker.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich bitte die Parteien, die Stellvertreter
ihrer Mitglieder im Permanenzausschuß bis morgen Vormittag bekannt-
zugeben. ß

S. GESUNDHEIT (Allg, Südafrika) fragt an, warum der Name des
Delegierten Abra/aams, des Vertreters der kleinen Landsmannsc/oaften,
nicht in der Liste enthalten ist.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Zahl der Vertreter der einzelnen
Parteien im Permanenzausschuß ist statutarisch festgesetzt. Der K0n—
greß kann daran nichts ändern. Sollten Sie einen besonderen Vor-
schlag haben, so leiten Sie, als Allgemeiner Zionist, ihn an den Ver-
band der Allgemeinen Zionisten, der darüber zu entscheiden haben
wird, ob er die Liste seiner Vertreter ändern will.

I Dr. JEHOSCHUA GOTTLIEB (Allg, Polen): Ich bitte um eine
gf nochmalige Kontrolle der vorgelesenen Liste. Es geht nicht an, daß

„D1;



246 8. Kongreßsitzung: Wahl der Kommissionen

den Allgemeinen Zionisten ein Mandat weggenommen wird, während
die Arbeiter protegiert werden.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Sie haben kein Recht, dem Präsidium
vorzuwerfen, daß es jemanden protegiere. Der Verband der Allgemei-
nen Zionisten hat uns die verlesene Liste übergeben.

Dr. J. GOTTLIEB: Die Normierung d-er Vertreter der Allgemeinen
Zionisten ist nicht rechtmäßig erfolgt. Der Sekretär der Exekutive hat
dem Verband der Allgemeinen Zionisten erklärt, daß dieser die Wahl
seiner Vertreter im Personenausschuß als einheitlicher Verband oder
nach Landsmannschaften vornehmen könne. Wäre die Wahl vom Ver-
band vorgenommen worden, so wäre alles in Ordnung. Da sie aber
nach Landsmannschaften erfolgte, so verlangen auch die kleineren
Landsmannschaften ihr Recht.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Sie beklagen sich ja über den Verband
der Allgemeinen Zionisten und nicht über das Präsidium.

ING. NAFTALI LANDAU (Allg, Ostgalizien): Im A.C. hat der
Vertreter der Exekutive, Herr Locker, erklärt, da die Allg-emeinen Zio-
nisten einen Weltverband geschaffen hätten, die Rechte eines Sonder-
verbandes aber nicht in Anspruch nähmen, hätten sie die Kommissio-
nen nach dem Schlüssel der Landsmannschaften zu beschicken. Wir
haben unsere Delegierten auf Grund dieses Schlüssels gewählt und zuerst
eine Liste von acht, dann eine der übrigen drei Vertreter dem Präsi-
dium übergeben. Herr Dr. Gelber hat aber nur die Namen der ersten
acht der uns zustehenden elf Vertreter verlesen. Das ist bloß ein Irr-
tum, den ich bereits aufgeklärt habe. Ich bitte daher den Kongreß,
diese elf Mitglieder zu bestätigen.

ISRAEL MEREMINSKI (Arlm, Erez Israel): Ich beantrage, die Ent-
scheidung über diese Frage dem Präsidium zur Erledigung zu über-
geben.

Dr. ISRAEL WALDMANN (Rad. Weltw): Unsere Gruppe besteht
aus zehn Mitgliedern der Radikalen Zionisten und fünf Delegierten der
polnischen Landsmannschaft, die sich zusammengeschlossen haben.
‘Nach dem für die Allgemeinen Zionisten angewendeten Prinzip ge-
bühren uns also zwei Vertreter im Permanenzausschuß, und zwar der
polnischen Landsmannschaft einer, den Radikalen einer. Außerdem
haben sich unserer Gruppe noch zwei Delegierte angeschlossen.

ING. N. LANDAU: Ich beantrage, dem Präsidium auch die Frage
zur Prüfung zu übergeben, ob der Arbeiterpartei I4. oder 15 Vertreter
im Permanenzausschuß gebühren.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich bin mit dem Vorschlag Mereminski,
daß die ganze Angelegenheit ans Präsidium verwiesen werden soll, ein-
verstanden. Ich dachte, daß wir heute auch die and-eren Kommissionen
wählen werden. Es sind noch zu wählen: Kommission I für Organi-
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sation Propaganda, einschließlich Organisationsbudget, Verhältnis
zur Jewish Agency und kultur-elle Arbeit im Galuth. Das A.C. ist
dafür, eine spezielle Subkommission für die Frage der Jewish Agency
zu wählen, ebenso für die kulturelle Arbeit im Galuth. Es liegt außer-
dem ein Vorschlag vor, eine eigene Kommission für kulturelle Arbeit
im Galuth zu wählen. Ich frage den Kongreß, ob er diesem V-orschlag
zustimmen will.

ISRAEL MEREMINSKI beantragt, auch die Entscheidung über
diese Frage dem Präsidium zu überlassen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich bin damit einverstanden, mache
‘ Ihnen aber den Vorschlag, die Kommission für Organisation und Pro-

paganda mit der Subkommission für die Jewish Agency schon jetzt
zu bestimmen. Ueber die Frage einer besonderen Kommission für kul-
turelle Arbeit im Galuth werden wir gesondert beraten. Da kein Wi-
derspruch gegen diesen Vorschlag erhoben wird, ist die Kommission
eingesetzt.

Nun ist Kommission II (Palästinnarbeit, u. z. landwirtschaftliche und
städtische Kolonisati-on, Immigration‚ Erziehung und Gesundheits—
wesen) einzusetzen.

J. MEREMINSKI: Es ist unmöglich, daß alle diese Fragen in
einer Kommission behandelt werden. Wir schlagen daher vor, die Zahl
der Mitglieder dieser Kommission zu verdoppeln und dem Kongreß-
präsidium die Entscheidung darüber zu überlassen, ob sie sich in zwei
oder mehr Sektionen teilen soll.

SORACH WAHRHAFTIG (M2371, Polen): Es bestand ein Vor-
schlag, daß für Alija und Hachschara eine besondere Kommission ge-
wählt werde.

ISRAEL MEREMINSKI: Wir sind damit einverstanden, daß eine
besondere Kommission für Alija und Hachschara gewählt werde und
dal3 die Palästina-Kommission sich mit den Fragen der landwirtschaft-
lichen und städtischen Kolonisation, des Erziehungswesens, der Ge-
sundheitsangelegenheiten und der Arbeit befaßt.

SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Rad, Erez Israel): Ich schlage vor,
dal5 eine besondere Kommission für Bodenkauf gewählt werde. Wir
sind jetzt in Erez Israel dahin gekommen, daß es kaum noch möglich
ist, Boden zu kaufen. Juden haben es durch gewissenlose Spekulationen
dahin gebracht, dal3 landwirtschaftlicher Boden schon 4o Pfund pro
Dunam kostet. Dieser Spekulation muß ein Ende gesetzt werden. Wir
schlagen vor, daß für die Probleme des Bodenkaufs eine besondere
Kommission oder eine Subkommission der Landwirtschaftlichen Kom-
mission eingesetzt werde. Dort werden wir einen Vorschlag über die
Zentralisierung aller Bodenkäufe in Erez Israel vorbringen.

Die Anträge, eine besondere Kommission für Hacbscbzzm Alija,
eine verdoppelte Palästinct-Kommission für landwirtschaftliche und
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städtische Kolonisation, Gesundheitswesen, Erziehungswesen und Ar-
beitsfragen, ferner als Sublaommission der Landwirtschaftlichen Kom—
mission eine Kommission für Bodenkauf einzusetzen, werden mit gro—
ßer Stimmenmehrheit angenommen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es besteht noch ein Vorschlag, eine Kom-
mission für die Resolutionsanträge des Keren Kayemeth zu wählen.

ISRAEL MEREMINSKI: Ich schlage vor, daß eine Subkommission
der Budget— und Wirtschaftskommission diese Fragen behandeln soll.

VORS. PRÄS. MOTZKIN teilt mit, daß der Referent über den
Keren Kayemeth eine besondere Kommissi-on wünscht.

Es wird beschlossen, den Vorschlag betreffend die Einsetzung einer
K.K.L.-Kommission dem Präsidium zur Entscheidung zu übergeben.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Das Präsidium wird dem Kongreß also
über zwei Kommissionen, nämlich die K-ommission für Kulturarbeit
im Galuth und eine Kommission für den K.K.L. Vorschläge unter-
breiten.

ISRAEL MEREMINSKI: Wir pflegen immer auf den Kongressen
eine Resolutionskornmission zu wählen. Ist auf diesem Kongreß eine
solche schon gewählt worden?

VORS. PRÄS. MOTZKlNsschlägt vor, daß die Entscheidung über
diese Frage dem Präsidium überlassen werde. Serach Wahrhaftig (Zl/lisr.)
und Salomon ]acobi (Ren) schlagen dagegen vor, daß dieser Gegen-
stand dem Permanenzausschuß übergeben werde. Mit Stimmenmehr-
heit wird beschlossen, die Frage der Wahl einer Resolutionskommis-
sion dem Präsidium vorzulegen.

SECHARJA GLUSKA (]emenit) protestiert dagegen, daß die Rechte
der loebräischen Sprache auf dem Kongreß beeinträchtigt werden, und
verlangt, daß alle Vorschläge hebräisch verlesen werden (Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN erklärt, daß das Präsidium der hebräi-
schen Frage durchaus positiv gegenüberstehe; es müsse allerdings zu-
gegeben werden, daß Del. Gluslea recht habe, da manchmal die Vor-
lesung von Anträgen in hebräischer Sprache übersehen wurde.

MEIR GROSSMANN (demoler. Rev. — zur Geschäftsordnung):
Wir haben gestern eine dringende Interpellation an die Exekutive ge-
richtet und um Antwort gebeten. Inzwischen sind in der englischen
Presse Nachrichten über einen Vertrag zwischen Deutschland und den
Zionisten erschienen —— eine Sache, die den Engländern unverständ-
lich ist. Wir verlangen von der Exekutive noch heute eine Antwort auf
unsere dringende Anfrage.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: In den Paragraphen des Organisations-
statutes über Interpellationen steht nichts darüber, wann eine Inter-
pellation als dringend zu betrachten ist.
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MEIR GROSSMANN: Ich schlage vor, der Kongreß möge die
Dringlichkeit unserer Interpellation beschließen und von der Exekutive
im Laufe des morgigen Tages eine Antwort verlangen.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Die Interpellation, die Herr Groß-
mann vorgebracht hat, hat mit keiner Aktion oder Verhandlung ‘zu
tun, die von der Exekutive geführt wurde oder zu der die Exekutive
Auftrag gegeben hat. Die Exekutive hatte infolge des Sabbath noch keine
Gelegenheit zu einer Sitzung zusammenzutreten. Sie wird aber auf
ihrer nächsten Sitzung die Interpellation behandeln und dem Kongrefi
mitteilen, ob sie ihre Informationen in der betreffenden Angelegenheit
dem Kongreß oder einer Kommission vorbringen will.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir nehmen die Erklärung der Exe-
kutive zur Kenntnis; ich will nur bemerken, daß formell die Exekutive
das Recht hat, eine Antwort zu erteilen oder es zu unterlassen. Jetzt
wird die Generaldebatte fortgesetzt.

Dr. EMIL SCHMORAK (Allg, AC. — spricht jüdisch): In seinem
Referat hat uns Professor Brodetsky ein Bild der politischen Situation
gegeben, wo im allgemeinen die Licht— und Schattenseiten gerecht ver-
teilt wai-en. Er hat es jedoch unterlassen, vielleicht mit Absicht, eine
Bilanz aus dieser Situation zu ziehen. Das ist aber die Aufgabe und die
Pflicht des Kongresses.

Wir haben heute keine so aufgeregte politische Stimmung, wie dies
auf dem I7. Kongresse der Fall war. Der gehässige und offen anti-
zionistische Kurs der Regierung Paßfield-Chancellor ist nicht vorhanden
und wir können eine Besserung in den Beziehungen zwischen Man-
datarmacht und Jewish Agency feststellen. Aber alle positiven Mo-
mente des neuen politischen Kurses zusammengenommen ergeben noch
nicht annähernd jenes Minimum von politischen und wirtschaftlichen
Bedingungen, welches wir von jeder Mandatarmacht fordern und, wie
wir glauben, zu fordern berechtigt sind. Es ist richtig, daß die Er-
drosselungsgefahr‚ welcher wir unter dem Regime Paßfield unmittelbar
ausgesetzt waren, gegenwärtig nicht besteht, aber wir leiden noch im-
mer unter einer sehr großen Atemnot, die behoben werden muß, wenn
das Vertrauen zur Mandatsregierung voll hergestellt und die Grund-
lagen für eine aufrichtige Kooperation geschaffen werden sollen. Wir
befinden uns noch immer im Banne des unglückseligen Weißbuches von
1930, und trotzdem das Leben und die objektiven Untersuchungen
und Forschungen vor aller Welt klar und deutlich erwiesen haben,
daß alle Voraussetzungen dieses Weißbuches falsch oder sehr über-
trieben waren, hat die Mandatarmacht nicht daran gedacht, das
große Unrecht dieses Weißbuches durch Veröffentlichung eines neuen
politischen Dokumentes gutzumachen. Im Gegenteil: durch die Ver-
öffentlichung des French-Berichtes und durch Vorschläge der Regie-
rung, die zwar nicht alle, aber manche wesentlichen Ratschläge des
French-Berichtes befolgen, hat die Mandatarmacht das Weißbuch als
Quelle und Basis für politische und administrative Richtlinien der Ver-

K;
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waltung Palästinas neuerdings anerkannt. Wir erheben dagegen ent-
schieden Einspruch und betrachten diesen Zustand nicht nur als un-
gerecht, sondern auch als antizionistisch. Wenn die Mandatarmacht
zum Beispiel für 800 angeblich im Laufe von fünfzehn Jahren unserer
Kolonisationstätigkeit vom Lanrde verdrängte Fellachen eine „Displaced
Arabs“—Politik einführt und sie zur ständigen Richtlinie ihres Ver-
haltens machen will, so kann man sich schwer des Eindruckes erweh—
ren, daß es sich hier mehr um politische Demonstrationen im Sinne
der arabischen Exekutive als um wirkliche Hilfe für notleidende
Fellachen handelt. Wir haben nichts gegen eine solche Hilfe, aber
warum nur für diese paar Hundert Fellachen 250.000 Pfund ausgeben?
Warum schreitet die Regierung nicht ebenso an die Schaffung eines
Fonds für die „displaced Arabs“, welche durch den Hafenbau in Haifa
ebenfalls zu Hunderten brotlos geworden sind? Warum nicht eben-
solche Fonds für notleidende Teile der jüdischen Bevölkerung?

Zru den wichtigsten und dringendsten Klagen, die wir gegen die
Mandatsverwaltung erheben, gehören die Immigrationsbeschränkungen
und die Immigrationsvorschriften, welche zusammen eine für uns
unerträgliche Immigrationspoliti/e ergeben. Seit Jahren verlangen wir
vergeblich eine Aenderung dieserPolitik. Die gegenwärtige Periode
des großen wirtschaftlichen Aufschwunges in Palästina hat den Nach—
weis erbracht, daß die geltenden Vorschriften die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes hemmen und keine geeignete Grundlage sind zur
Durchführung einer Immigrationspolitik im Sinne des Mandates. Wir
verlangen die Abscbafjuizg des Zertifikat-Systems und Regelung
der jüdischen Einwanderung durc/a Uebergabe eines mehrere Jahre
umfassenden Kontingentes von Einreisebewilligungeiz für Einwanderer
ohne Mittel oder mit sehr beschränkten Mitteln an die Exekutive der
Jewish Agency. Der unwürdige Handel, welcher alle sechs Monate vor
sich geht und nie mit einer gerechten, dem Wirtschaftsleben entspre-
chenden Alija—Quote endet, dieses Hin- und Herfeilschen um jeden
Einwanderer, welcher nach Ansicht des Immigrations-Departments auch
mit beschränkten Mitteln eine Existenz im Lande finden kann, ruft die
größte Nervosität in den Galuthländern hervor, macht ein-e planmäßige
Immigrationspolitik der Jewish Agency unmöglich, führt zu unnötigen
Reibungen zwischen Jewish Agency und Mandatarmacht und hemmt
unsere Entwicklung in Palästina. Die englische Regierung hat immer
behauptet, daß für ihre Immigrationspolitik lediglich wirtschaftliche
Momente und die Aufnahmsfähigkeit des Landes maßgebend seien. In
den letzten zwei Jahren hat aber alle Welt klar gesehen, daß unsere
Immigration entgegen den Bedürfnissen des Wirtschaftslebens aufs Un—
erträglichste gedrosselt wurde. Wir standen jedes Mal nach Empfang
und Verbrauch derIHäIfte der von uns geforderten Zertifikate vor
einem drückenden Mangel an Arbeit-erhänden in Palästina. Eine solche
Politik der Mandatarmacht, welche sich in einer Zeit der von uns ge-
schaffenen großen Prosperity gegen das Wachstum des Jüdischen Na-
tionalen Heims auswirkt, ruft die größte Erbitterung und Enttäuschung
des jüdischen Volkes hervor.
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Das wirtschaftlich .arg bedrohte jüdische Volk, welches in den Län-
dern der jüdischen Massensiedlung und der politischen Not geradezu
darauf brennt, die junge Generation nach Palästina verpflanzen zu
können, versteht nicht und kann nicht versteh-en, daß die Tore Palä-
stinas entgegen den Wirtschaftsmöglichkeiten und Wirtschaftsbedin-
gungen nicht geöffnet werden. Die Abschnürung des Zuwachses der
jüdischen Bevölkerung und des Zuflusses jüdischen Kapitals trifft das
jüdische Volk sehr schwer und macht uns eine planmäßige Leitung
der Immigration und des Aufbaues unmöglich. Diese Politik der Man-
datarmacht lastet schwer auf unserer Bewegung, denn sie hindert uns
daran, alle Möglichkeiten der Entwicklung des Landes auszunützen.
Wir können natürlich mit einer solchen Politik nicht einverstanden
sein und werden uns immer gegen einen Zustand auflehnen, der un-
sere Recht-e aus dem Mandat angreift oder einschränkt. Wir fordern
von der Mandatarmacht eine Einstellung und ein politisches System,
das uns volle Freiheit gewährt bei der Arbeit an der Entwicklung
und wirtschaftlichen Erschließung, bei dem Bestreben, die Aufnahms-
fähigkeit des Landes zu erweitern, aber wir verlangen auch, daß die
von uns erreichten Resultate der Landentwicklung dem jüdischen
Volke voll und ganz zugutekomm-en. Wir müssen die Möglichkeit ha-
ben, jene vergrößerte Aufnahmsfähigkeit des Landes und jene neuen
wirtschaftlichen Möglichkeiten, welche jüdische Arbeit und jüdisches
Kapital im Lande geschaffen haben, in den Dienst der neuen jüdi-
schen Immigration zu stellen. Es ist nach unserer Auffassung und nach
Sinn und Inhalt des Mandat-es Pflicht der Mandatarmacht, uns in
dieser Beziehung nicht nur keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen,
sondern unsere Bestrebungen nach jeder Richtung hin zu fördern. Wir
müssen leider feststellen, daß dies nicht geschieht, daß im Gegenteil
Versuche unt-ernommen werden, dem jüdischen Volke die Früchte die-
ser Entwicklung des Landes vorzuenthalten.

Die Beziehung der Mandatarmacht zu der Frage der jüdischen Ko-
lonisation in Cransjordanien, die Beschränkungen des Bodenkaufes,
welche in der Pächterschutzverordnung enthalten sind, zusammen mit
‚den Maßnahmen, von welchen hier bereits früher die Rede war, er-
geben eine Politik der Mandatarmacht, die mit einer Erleichterung
der Realisierung der Balfour-Deklaration nichts gemeinsames hat. All
das kann nicht unter den Begriff einer aktiven Mandatspolitik sub-
sumiert werden. Wir sind Gegner jen-er Richtung in der zionistischen
Bewegung, welche Zukunftsideale als praktische politische Forderun-
gen formuliert oder politische Maßnahmen verlangt, die_der Wirk-
lichkeit keine Rechnung tragen, aber der gegenwärtige Zustand ist für
keinen Zionisten erträglich. So lange unsere im Mandate verankerten
Minimalforderungen nicht erfüllt sind, kann ein wirkliches Vertrauen
zur Mandatarmacht nicht wiederkehren.

Es ist leider Tatsache, daß unsere innerzionistische Zerklüftung un-
sere politisch-e Front nicht gerade stärkt und unseren Forderungen

' jene Kraft nimmt, welche eine einheitliche und geeinte Bewegung ihnen
zu verleihen imstande wäre. Gerade in den Zeiten großer wirtschaft-
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licher Möglichkeiten in Palästina und angesichts der in der neuesten
Geschichte beispiellosen Tragödie unserer deutschen Brüder brauchen
wir diese einheitliche zionistische Front mehr denn je. Sonst bleiben
die großen Möglichkeiten unausgenützt.

Aber diese Einigkeit brauchen wir nicht nur für unsere außenpoli-
tischen Ziele, sondern ebensosehr und vielleicht in noch höherem
Maße für die Lösung wirtschaftlicher und finanzieller Probleme, wel-
che eine Vorbedingung für das weitere Wachstum des jüdischen
Jischuv in Palästina bedeutet. Der Zufluß von jüdischem Kapital;
und zwar von jüdischem privatem Kleinkapital nach Palästina ist im
steten Wachsen begriffen. Dieser Prozeß wird noch längere Zeit fort-
dauern und könnte wirklich große Dimensionen annehmen, wenn wir
in der Lage wären, durch eine große und systematisch angelegte In-
vestitionsplanwirtschaft diesem Kapital den Weg aus den Tresors der
Banken in das Wirtschaftsleben zu zeigen und zu ebnen. Es gibt ‚große
und produktive Nutzungsmöglichkeiten für das jüdische Kapital und
.für die jüdische Arbeit, vor allem in Palästina selbst, aber auch die un-
mittelbaren Nachbarländer und die dort vorhandenen Nutzungsmöglich-
keiten für jüdisches Kapital müssen als palästinensisches Wirtschafts-
problem einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Gerade in
Zeiten der Wirtschaftskrise in Europa und Amerika dürfte es viel
leichter sein, Palästina, welches doch das Einfallstor des großen asia-
tischen Hinterlandes bildet, einer wirtschaftlichen Entwicklung ent-
gegenzuführen. Ueber alle die Probleme haben wir noch nicht einmal
ernsthaft gesprochen, geschweige denn etwas Wesentliches unternom-
men. Wenn aber die Weltkrise vorüber ist, dann hört möglicherweise
die Wanderung des Kapitals nach Palästina auf und wir haben alle
Möglichkeiten unausgenützt gelassen, die vor uns lagen. Wir haben
eine Zeitspanne vor uns, deren Dauer niemand voraussagen kann. Wenn
wir sie in großzügiger Art für Palästina verwenden, können wir Grund-
lagen einer neuen, kaum geahnten großen Entwicklung für die Massen
des Volkes schaffen. Es hat nicht den Anschein, daß diese große Ar-
beit von unserer Organisation geleistet werden wird. Die einseitige
Wirtschaftspolitik, die wir seit Jahren treiben, hat bewirkt, daß der
Einfluß unserer Organisation und der Exekutive fast auf den Null-
punkt gesunken ist, soweit es sich um wirtschaftliche Entwicklungen
handelt. Aus diesem Grunde verlieren wir auch die nationale Kontrolle
über die Wirtschaft.

Für die Entwicklung der Klein- und Mittelindustrie haben wir sehr
wenig ggleistet. Bis auf den heutigen Tag verfügen wir in Palästina
nicht über eine mineralogische Versuchsanstalt und über ein t-echnol-o: .

gisches Institut, welche die notwendigsten Pfadfinder der Industrie
im Lande sein sollten. Die Möglichkeiten der industriellen Entwick-
lung des Landes sind für die Industriellen, die gern ins Land kommen
möchten, vollkommen dunkel und unerforscht. Wir müssen unsere
Wirtschaftspolitik im Lande nicht nur in der Landwirtschaft, sondern
‚auch in der Industrie und Vielleicht auch im Handel der Struktur
des nach Palästina wandernden Kapitals anpassen. Wir haben mit der



Scbmorak 253

Tatsache zu rechnen, daß in der nächsten Zukunft nach Palästina
der Jude mit dem kleinen Kapital kommen wird, welches selten den
Betrag von IOOO Pfund erreicht oder übersteigt. Das ist die Schicht,
über die wir in den Galuthländern in Massen verfügen. Es ist viel-
leicht besser für die nationale Zukunft unseres Aufbaues, daß das Groß—
kapital, auch das jüdische Großkapital, sich vorläufig von Palästina
fernhält. Die Summ-e der kleinen Kapitalien bedeutet aber keine ge-
ringeren wirtschaftlichen Möglichkeiten als eine kleine Anzahl groß-
kapitalistischer Unternehmungen. Gerade diese kleinen Kapitalien voll
zu verwerten und wirtschaftlich richtig zu organisieren, ist das große
Grundproblem unseres Aufbauwerkes. Dieses Problem ist so gut wie
gar nicht untersucht und von einer positiven, großzügigen Lösung sehr
weit entfernt. Es g-ehört zu den Hauptaufgaben des XVIII. Kongresses
gerade dieses Problem zu lösen oder doch zumindest so weit zu klären,
daß die jüdischen Massen erfahren, w-elche Aussichten für sie und
ihre beschränkten Mittel in Palästina vorhanden sind.

Die Gründung einer kapitalstarken Finanzinstitution für mehrjäh-
rige industrielle Investitionsmzleiben gehört zu den dringendsten For-
derungen dieser Bevölkerungsschichte mit beschränkten Mitteln, aber
auch zu den dringendsten Forderungen der industriellen Entwicklung
des Landes. Eine solche Bank würde aber nicht nur eine empfindliche
Lücke des Wirtschaftslebens ausfüllen, sondern auch wesentlich das
Immigrationsproblem dieses Teiles des jüdischen Volkes einer all-
mählichen Lösung zuführen. Wir finden leider darüber noch keine
konkreten Vorschläge der Leitung. Wir haben die Möglichkeit, eine
Auswahl der Menschen durchzuführen und tun es auch. Wenn wir
aber daneben auch noch eine, einer einseitigen Wirtschaftspolitik
entspringende Auslese des Kapitals vornehmen, hemmen wir zum gro-
ßen Schaden des Aufbaues und der notleidenden jüdischen Massen
die wirtschaftliche Entwicklung und die Aufnahmsfähigkeit des Lan-
-des. Trotz dieser einseitigen Wirtschaftspolitik würde man sich ja,
wenn auch vielleicht schweren Herzens, entschließen, diese kleinen
Kapitalien nach Palästina wandern zu lassen, aber ihre Träger, ver—
ächtlich als „Mittelstand ohne Mittel“ bezeichnet, werden gerne von
Palästina ferngehalten oder höchstens als notwendiges Uebel geduldet.
Gerade diese Einstellung aber bekämpfen wir, nicht etwa weil wir
den Mitt-elstand als Klasse in Schutz nehmen wollen, sondern aus-
schließlich deswegen, weil sonst ein wesentlicher und überaus wich-
tiger Faktor für den Aufbau des Landes verloren ginge. 2oo oder
5oo Pfund allein, ohne den Eigentümer dieses Betrages, welcher seine
Energie, Initiative, Erfindungsgabe und Schaffensfreude mitbringt, be—
deuten keinen nennenswerten Nutzen für das Land. Aber derselbe Be-
trag in der Hand seines Eigentümers ist ein wichtiger Faktor bei dem
Aufbau des Landes. Die Wanderung dieser Menschen mit Kapital
müssen wir nicht nur begünstigen, sondern für sie auch Wege und
Bedingungen schaffen.

Die Sorge um die Lage unserer nationalen Fonds ist seit dem letz-
ten Kongreß noch wesentlich gewachsen. Der Keren Kayemeth hat
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darunter viel weniger gelitten als der Keren Hajessod. Denn beim
Keren Hajessod sind die Ursachen nicht nur die Wirtschaftskrise in
der ganzen Welt, sondern zum großen Teil auch di-e politische Krise.
Es hat einmal in der zionistischen Bewegung einen Streit darüber ‚ge-
geben, ob der Keren Hajessod nur „Bedingungen“ oder auch „Dinge“
schaffen soll. Bevor der Keren Haj-essod gegründet wurde, hat sich
die Majorität der Bewegung für eine direkte landwirtschaftliche Ko-
lonisationstätigkeit, für den direkten Sanitätsdienst ausgesprochen.
Durch die einseitige Wirtschaftspolitik, welche von unserem linken
Flügel entscheidend beeinflußt war, haben wir den weitaus größten
Teil des Keren Hajessod für die Schaffung von „Dingen“ und nur
einen verschwindenden Teil der Schaffung von „Bedingungen“ _ge—
widmet. Das war unser großer Fehler, ein Fehler unserer einseitigen
Wirtschaftspolitik. Wenn wir eine neue Zone des Landes wirtschaftlich
erschließen wollen, so sind wir sicher gezwungen, auch Kolonien zu
gründen. Wenn wir aber in einer einzigen Zone des Landes eine große
Anzahl von Kolonien gründen und damit den Keren Hajessod auf
Jahre hinaus mit Schulden überlasten, gleichzeitig aber die Gründung
einer Agrarbank, einer Industriebank oder anderer Institutionen, die
der allgemeinen Entwicklung des Landes dienen sollen, vernachlässi-
gen, dann können wir nicht hoffen, daß alle Teile des jüdischen
Volkes unserem Volksschatz jene Liebe und Opferwilligkeit entgegen-
bringen, welche wir alle wünschen würden. Die Folge davon ist, daß
wir die weiteren Zonen aus Mangel an Kapital nicht erschließen kön-
nen, und ich fürchte, wenn wir heute wiederum bedeutende Mittel zur
Verfügung hätten, wir würden dieselben wirtschaftspolitischen Feh-
ler machen, die wir begangen haben.

Der Spezialfond für die Ansiedlung deutscher Juden wird sicher
die allgemeine Zustimmung des Kongresses finden. Ich kann es mir
ersparen, seine Notwendigkeit und Dringlichkeit zu begründen. Diese
Aktion rnuß jedoch auf ein-e sehr kurze Zeit beschränkt werden, wenn

. wir nicht alle anderen kolonisatorischen und‘ finanziellen Mittel im
Dienste des ganzen Volkes auf Jahre hinaus gefährden wollen. Die
zeitliche Beschränkung dieser Sammelaktion ist auch durchaus be-
gründet in den psychologischen Voraussetzungen und Bedingungen,
welche ihr zu Grunde liegen.

Schwere Probleme und große Aufgaben lasten auf unserer Bewe-
gung und auf dem XVIII. Kongreß. Wir werden nicht in der Lage sein,
diesen Aufgaben gerecht zu werden, wenn wir unsere besten Kräfte
weiterhin für den inneren Kampf vergeuden. Wir können unseren Geg-
nern in der feindlichen Welt um uns kaum etwas für si-e Angenehmeres
undfrfreulicheres bieten, als das gegenwärtige Bild unserer inneren
Zerrissenheit. Wir sehen nur eine Möglichkeit, di-esen Krankheitszustand
zu überwinden, und das ist die Wiederherstellung jener Lage, wo der
Allgemeine Zionismus den Schwerpunkt und die breite Basis unseres
parlamentarischen Lebens, unserer Politik und Wirtschaftspolitik g-e-
bildet hat. Solange das politische Gleichgewicht unseres Kongresses
und der ausführenden Organe ein labiles bleibt, werden wir einen
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lahmen Kongreß und ein-e schwache Exekutive haben. Mit Koalitionen
und Kompromissen kann man vielleicht Ressorts verteilen, aber keine
wirkliche Leitung schaffen, welche schöpferische Politik und weit-
ausholende Planwirtschaft im Aufbau für das ganze Volk durchführt.
Der gegenwärtige Zustand ist fast das Gegenteil normaler Verhält-
nisse in unserer Organisation und deshalb blicken wir mit großer Be-
sorgnis in die Zukunft.

Das politische System unseres rechten Fliigels, die Art der Erzie-
hung der revisionistischen Jugend, diese blinde Disziplin für das Kom-
mando und völlige Disziplinlosigkeit gegenüber der Organisation,
dieser lärmende Phrasenkampf statt einer produktiven politischen
Arbeit, dieses Führerprinzip und die ‘Neigung, Argumente durch Ge-
walt zu ersetzen, führen uns zu einem vollkommenen Verfall der Frei-
heit, der Demokratie unserer Bewegung und der geistigen Regsamkeit
unserer Jugend. Wir lehnen diese Richtung entschieden ab. Ihr Be-
stand als Fraktion in unserer Organisation muß von einer vorbehalt-
losen Disziplin und Anerkennung der Autorität des Kongresses und
seiner Organe abhängig gemacht werden.

Wir machen aber auch kein Hehl daraus, dal3 uns gewisse Bestre-
bungen, die von der linken Seite des Kongresses kommen, mit großer
Sorge erfüllen. Dort wird ein Zustand angestrebt, es werden Entwick-
lungen vorbereitet, welche den Interessen einer großen zionistischen
Volksbewegung. wenn sie alle Teile des Volkes umfassen und alle
moralischen und materiellen Kräfte unseres Volkes im Dienst des Pa-
lästinaaufbaues mobilisieren soll, widersprechen. Die Arbeiterpartei hat
bei den Wahlen zum XVIII. Zionistenkongreß einen großen Sieg davon-
getragen. Aber die Arbeiter selbst wissen doch am besten, daß das
Bild des Kongresses weder dem politischen noch dem sozialen Bilde
des jüdischen Volkes in den Galuthländern entspricht. Es entspricht
auch nicht dem Bilde der zionistischen Bewegung, wenn man nicht
nur den Schekel‚ sondern die gesamten zionistischen Leistungen be-
rücksichtigt. Stellen Sie sich nur einmal vor, daß Sie beim nächsten
Kongreß noch bessere Wahlpropaganda machen werden und noch mehr
Schekalim verteilen werden und auf diese Weis-e die überwiegende
Majorität des Kongresses erreichen. Wohin soll das führen? Glauben
Sie im Ernst daran, daß Sie die Macht besitzen, gegen die große Majo-
rität des jüdischen Volkes lediglich mit der Macht des Kongresses
Palästina so zu bauen, wie es Ihnen das sozialistische Programm vor-
schreibt? Sehen Sie denn nicht ein, daß es für das Gleichgewicht in
unserer Bewegung und im Jischuv notwendig ist, daß das politische
Bild des Kongresses und des Waad Leumi der sozialen Schichtung des
jüdischen Volkes adäquat ist, wenn wir die Prinzipien der D-emokra—
tie und Freiheit aufrechterhalten wollen? Warum wollen Sie denn
nicht anerkennen, daß die Sozialdemokratie in keinem Lande, wo sie
die politische Macht hatte, in der Lage war, ihr Programm durchzu—
führen, es sei denn im Wege des bolschewistischen Systems? Hören
wir d-och, was Otto Bauer über die Niederlage der deutsch-en Sozial’-
demokratie sagt: „Im“ Jahre 1929 standen die Sozialdemokraten an der
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Spitze der Regierung, aber die Wirtschaft war kapitalistisch“; und
weiter: „An dieser tragischen Lage ist die deutsche Sozialdemokratie
und mit ihr die deutsche Republik zu Grunde gegangen. Der Sozia-
lismus kann sich nicht in der Regierung behaupten, wenn er die Wirt-
schaft nicht zu sozialisieren vermag. Das Proletariat kann nicht dauernd
eine kapitalistische Wirtschaft beherrschen.“

Meine Herren, man mag dem Sozialismus negativ oder positiv
gegenüberstehen; ich glaube aber, daß auch unser-e sozialistischen Ge-
sinnungsgenossen nicht ernstlich behaupten werden, daß wir in der
Periode des Aufbaues in Palästina, daß wir vor Erreichung einer jüdi-
schen Majorität und der politischen Unabhängigkeit in der Lage sein
werden, die Wirtschaft in Palästina zu sozialisieren oder die Soziali-
sierung von den Arabern oder Engländern zu erzwingen. Wir bauen
Palästina in wirtschaftlicher und politischer Abhängigkeit von fremden
Faktoren sowohl politischer wie wirtschaftspolitischer Art und müssen
es so bauen, wie es nach den gegebenen Verhältnissen am leichtesten
und am schnellsten geschehen kann.

Von den Bestebungen unserer Arbeiterpartei haben daher nur jene
praktischen Wert für die Arbeiter, welche auf die Erzielung gttter
Arbeits— und Lebensbedingungen gerichtet sind. Diesen Teil des Pro-
gramrnes. haben wir längst als unser zionistisches Programm verkündet
und verwirklicht, bevor es noch eine Arbeiterbewegung im heutigen
Sinne gegeben hat, und der Allgemeine Zionismus steht fest zu diesem
Programme als einem wesentlichen Teile unseres nationalen Aufbaues.
Unsere sozialistische Presse macht es sich sehr leicht, wenn sie alle,
welche die sozialistischen und klassenkämpferischen Erschwerungen
unseres Aufbauwerkes nicht akzeptieren, als Arbeiterfeinde oder Ar-
beitergegner darstellt. Das mag vielleicht ein gutes WahlmanÖv-er sein,
in einer ernsten Auseinandersetzung jedoch kann diese parteipolitische
Phrase nicht standhalten. Wir werden immer für Schutz der Lebens-
und Arbeitsbedingungen aller Arbeiter und für soziale Gerechtigkeit
eintreten und kämpfen. Das kann uns aber nicht hindern, den schäd-
lichen Wirkungen der gegenwärtigen politischen Herrschaft des linken
Flügels unserer Bewegung entgegenzutr-eten und die Gefahr zu er-
kennen, die in der Tendenz liegt, unser Volk in einander bekämpfende
Klassen zu zerreißen. Wir verlangen eine Politik der nationalen Ein-
heit und des klassenlosen Volksinteresses. Wir verlang-en Gleichberech-
tigung, das ist das gleiche.Recht eines jeden Juden auf Palästina, wenn
er dem Lande irgendwie nützlich s-ein kann. Wir müssen unserem
Volke im Galuth ein Bild des neuen nationalen Lebens in Palästina
geben. Ein Bild des Bürgerkrieges, der Klassenzerklüftung, der Klassen-
herrschaft ist nicht geeignet, die moralischen und materiellen Kräfte
des gesamten Volkes für Palästina zu mobilisieren.

Wir wollen, daß nach Erez Israel nicht nur jene gehen, welche die
Not hintreibt, sondern alle, welche Energie, Arbeitskraft und Kapital
haben. Nur eine einheitliche Bewegung, getragen von der zionistischen
Kraft des ganzen jüdischen Volkes, wird uns in den Stand setzen, die

c
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großen Aufgaben zu lösen, welche unsere Generation vorbereitet und
bisher nur sehr unzulänglich gelöst hat (Lehhafter Beifall).

SALMAN RUBASCHOW (Arä, Südafrika spricht hebräisch): Es
scheint, daß auf diesem Kongreß die Generaldebatte mehr aus Klagen

g einer Partei über die anderen besteht und daß der Gegenstand fehlt,
gegen den die Kritik gerichtet ist. Die Wellen der Kritik gehen nicht
hoch, es fehlt der Fels, an dem sie anschlagen. Man war gewöhnt, die

g Kritik auf Personen zu konzentrieren. Daher das viele Gezänke in
unserer Polemik. Es wäre P icht eines Zionistischen Kongresses, in
dieser Stunde, die schicksalsschwer ist für die Zionisten, für das ganze
Judentum, ja für die ganze Menschheit, sich Rechenschaft zu geben
über den Stand der Bewegung. Die Bewegung selbst muß auf die An-
klagebank kommen, wir selbst müssen uns unsere Sünden eingestehen.

Die Tragik des heutigen Zionismus liegt in der Divergenz, die zwi- l

schen der Größe der zionistischen Schöpfung und der Schwäche des '

zionistischen Schöpfers besteht. In Palästina herrscht Prosperity. Es
gibt große wirtschaftliche Möglichkeiten. Die Einwanderung ist im
Vergleich zu den früheren Jahren ganz gewaltig. Es gibt einen mäch-

g, tigen wirtschaftlichen Aufschwung. Ganz Erez Israel ist erfüllt von
Energie, von der Initiative einzeln-er Menschen, ganzer Gruppen und
Kollektiven. Die zionistische Bewegung hingegen ist gelähmt und macht-
los. Das nationale Kapital hat sehr geringe Kraft für Initiative, die
nationalen Fonds Verbluten, große Möglichkeiten der Kolonisation
gehen verloren, weil der Zionismus arm ist, ohne Initiative und ohne
Emrgie.

Große Massen gehen nach Palästina. Wir haben fast eine Massen-
einwanderung. Es ist ein großes Jagen nach intensiver, lukrativer Land-
wirtschaft, nach Pflanzungen. Die Gefahr der Einseitigkeit der Wirt-
schaft droht. Man vernachlässigt die wichtigsten, aber entsagungsvollen
Gebiete der Landwirtschaft, die zionistische Bewegung ist tatenlos und
rührt sich nicht. Wo ist die Hand, die dafür sorgt, daß der Fluch der
Bodenspekulation, die am jüdischen Jischuv zehrt, verschwindet, die
mit Kraft und Autorität verhindert, daß die Gefahr sich weiterver-

‚.._ Dingen ins Antlitz zu schauen, der muß sehen, wie über die Gassen
von Tel Aviv wieder der Schatten jener schweren Gefahren geht,
welche wir im Jahre 1927 durchlebt haben. Wo ist die zionistische
Hand, die diese Gefahren vertreibt?

Es kommt eine große jüdische Einwanderung. Aus der Bewegung
Einzelner, Vereinzelter, ist eine Massenbewegung geworden. Jugend
kommt ins Land aus verschiedenen Teilen der Welt, und für diese
Jugend muß kulturell gesorgt werden, daß aus ihr ein-e Einheit werde.

"Ein mächtiger Umbildungs- und Vereinheitlichungsprozeß muß zum
Zusamm-enschluß und zur Schaffung eines organischen Ganzen führen.
Und gerade jetzt, da dieser Prozeß uns vor großen Gefahren retten
müßte. ist die kulturelle Tätigkeit der Organisation lahmgelegt und
l7

i",

breite? (Beifall) Wer offene Augen hat, wer sich nicht scheut, den e



258 8. Kongreßsitzung: Generaldebatte

zusammengebrochen, weil der Zi-onismus seine Verpflichtungen nicht
erfüllen kann.

Wir verkünden stolz, daß Erez Israel das Land ist, wo es keine Ar-
beitslosigkeit gibt. Von allen Tribünen wird das verkündet, kein zio-
nistischer Redner h-at dieses Argument unausg-enützt gelassen. Aber
wo ist die Hand. welche der Hetze in der zionistischen Welt gegen
die einzige Kraft Einhalt getan hätte, die durch gerecht-e Arbeitsver-
teilung die Garantie dafür bietet, daß es zu keiner neuen Arbeitslosig-
keit komme — welche mit aller Kraft ihrer Autorität all den Hetzern
zugerufen hätte: „Euer Kampf gegen die Histadruth ist ein Kampf
gegen die Seele der palästinensischen Sache, der Beginn einer großen
Gefahr, und deshalb hört auf damit!“ (lebhafter Beifall.)

Die Diskrepanz zwischen den reichen Möglichkeiten und dem großen
Ausmaß des zionistischen Werkes in Erez Israel und zwischen der
Schwäche, der Abhängigkeit, der Geld—‚‘Macht— und Initiativlosigkeit
der zionistischen Bewegung in Erez Israel und der Zionistischen Orga—
nisation — diese Diskrepanz ist tragisch, nicht nur vom Standpunkt
der Entwicklung in Erez Israel, sondern vor allem vom Standpunkt
der Entwicklung der Bewegung in der Welt. Zionistische Führer, Hand
aufs Herz: hat einer von Buch. in den letzten zwei Jahren daran ge-
glaubt, daß es einen Kongreß mit einer dreiviertel Million Wähler
geben wird? Haben nicht alle in der eigenen Machtlosigkeit, in der
Schwäche der Fonds und in der Schwäche der Organisation geradezu
den Beweis dafür gesehen, daß es mit der Bewegung bergab gehen
muß? Wenn es dennoch möglich war, eine dreiviertel Million Juden
auf die Beine zu bringen, daß sie mit dem Schekel in der Hand hin-
gehen, das jüdische Los und das Los Erez Israel zu entscheiden, so
ist das wirklich nicht allein ein Trost für die Bewegung, sondern es
liegt ein eigenartiger Vorwurf in diesem Vertrauen der jüdischen Volks-
massen zum Zionismus. Stets antwortete das Volk, wenn man es rief.
Hat man es aber gerufen? Wo war in den letzten zwei Jahren jene
zionistische Bewegung, die das große jüdische Unglück, die gr-oße jüdi-
sche Hoffnung, das mächtige jüdische Aufbrausen verwertet und frucht-
bar gemacht hätte, um das Bewußtsein vom jüdischen Schicksal und
jüdischer Pflicht zu vertiefen, Ernst zu machen mit zionistischen Be-
schlüssen, ernst zu machen mit dem, was im Programm geschrieben
steht? (Zwischenruf rechts: Sie reden wie ein Revisionist!) Ich kam in
den letzten Monaten durch viele jüdische Städte im Osten und sah‘,
mit welch offenem Sinn die jüdischen Massen alles aufnehmen, was
aus Erez Israel kommt, mit welchem Inberesse sie alles verfolgen, was
in Erez Israel geschieht; jede Stadt war für mich eine neue Freude;
jede Stadt ein neuer Vorwurf. Und stärker als je fühlte ich die
Wucht der verborgenen Kräfte, die in diesem V-olk schlummern, wenn
man mur versteht, sie zu wecken und ihnen einen Weg zu weisen zu
großer, schöpferischer, befreiender Kraft.

Die letzten zwei Jahre, wo sich allen die Augen über den Zionismus
öffneten, waren es nicht Jahre, wo im Zionismus selbst alle Kräfte da-
für verschwendet wurden, den ganzen geistigen Reichtum des Zionis-
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mus zu verflachen und seine Kraft zu schwächen? Was wurde in diesen.
zwei Jahren zusammengeredet gegen nationales Kapital, gegen Arbeit,
gegen Chaluzim, gegen Keren Kayemeth und Keren Hajessod, gegen
Histadruth, gegen die schöpferische Kraft des Pioniers, gegen die große
aufopferungsvolle Arbeit, die in Erez Israel geleistet wird! Wurden
nicht die besten Kräfte darauf vergeud-et, um das Volk des großen
nationalen Reichtums unserer Pionierarbeit, der Ideen von Arbeit und
Chaluz‚ die die Seele der klassischen Zeit der zionistischen Weltbe-
wegung bilden, zu berauben? Was Wunder, daß an Stelle der Idee der
Streit kam? Was Wunder, daß der Kampf innerhalb des Zionismus
ungeheure Formen angenommen hat? Der Fluch des nationalen Dich-
ters hat sich erfüllt: „Die Mesusa ist in Eurem Herzen unrein geworden
und Teufel tanzen dort herum.“ Auf dem Boden der geistigen Ver-
armung hat sich im Zionismus ein Teufelstanz von Parteireibungen und
Parteistreitigkeiten entwickelt.

Genossen, Freund-e, Gegner und Feinde, die in diesem Saale sitzen!
Ihr kennt das Herzl-Wort: „Der Zionismus ist der Staat unterwegs“.
Jedenfalls ist er die konzentrierte Bewegung für die Wiederherstellung
des Landes als H-eim für das ganze jüdische Volk. Als eine Bewegung,
die das gesamte Volk heranziehen will, haben wir keine Angst vor
Partei— und Klassengegensätzen. Wir kennen genug Streitigkeiten in
unserer Geschichte. Es wird sicher in der zionistischen Bewegung keine
Idylle geben bis zu jenem Tag der großen Verbrüd-erung in Erez
Israel und der ganzen Welt. Wir schrecken nicht vor inneren Streitig-
keiten zurück. Aber alles muß seine Grenzen haben. Und gerade, weil
wir eine freiwillige Bewegung und Organisation sind, müssen diese
Grenzen mit aller Schärfe durch Takt und Reinheit gewahrt werden.
Wer unter uns wünscht nicht, wir mögen eines Morgens die Augen
öffnen und s-ehen‚ daß der ganze böse Alpdruck, die wüsten Träume,
die Verdächtigungen, das Unglück und die Beschuldigungen zunichte
geworden sind? Wer unter uns wünscht nicht, daß sich eines
Tages herausstelle, daß unser zionistisches Lager rein ist? Was wird
aber sein, wenn diese Gewißheit verschwindet? Sicher ist nationale Ein-
heit erforderlich! Aber wir standen schon einmal auf der Schwelle
Palästinas, bevor noch ein Staat im Lande war. Wir waren da auch
ein „Staat unterwegs.“ Und die „Aeltesten und Richter“ haben viel
dazu getan, um das Volk zu einer Einheit zusammenzuschließen. Aber
als eines Tages in einem Dorfe Giva ein Unglück und eine Schandtat
geschah, das Unglück und die Mordtat an der „Pilegesch begiva“,
fühlten sich die Richter verpflichtet, einen ganzen Stamm aus dem jüdi-
schen Lager zu entfernen (Beifall). Nachher suchte man nach Mitteln,
damit nicht ein ganzer Stamm vernichtet werde. Als aber die Reinheit
der Nation es verlangte, fanden die Richter den Mut, die Operation
vorzunehmen. Zionistenkongreß! Werdet Ihr den Mut haben, wenn die
Zeit gekommen ist? (Beifall) Und wenn diese Operation —— möge sie
sich als unnötig erweisen! ——— wird vorgenommen werden müssen, um
eine Krankheit aus dem zionistischen Körper zu entfernen, werdet Ihr
dann die Kraft haben, die Fahne des reinen Zionismus wieder hochzu:
17*
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heben, die in den letzten Jahren so systematisch entweiht worden ist?
„Im Zeichen der Arbeit kehrt das jüdische Volk in sein freies Heim

zurück“ —— das ist kein Ausspruch eines Poale—Zion, das sagte der
Vater der Zionistenkongresse und des gesamten politischen Zionismus
——— Theodor Herzl. Und je mehr das jüdische Volk sich den Toren
Erez Israels nähert, desto stärker wird das Zeichen der Arbeit in Palä-
stina und hier im Zionistenkongreß. Wir fordern und mahn-en und
hoffen: je heller das Zeichen der Arbeit aufl-euchten wird, desto
schneller wird das jüdisch-e Volk zu seinem freien und selbständigen
Heim zurückkehren (Beifall).

Dr. JOSEF SCHECHTMANN (1361)., Siiclafri/ea—mit Beifall begrüßt,
während die Delegierten der L-iizleeiz den Saal verlassen, spricht
jüdisch): Die revisionistische Fraktion des XVIII. Kongresses hat be-
schlossen, mit der alten Tradition des Kongresses zu brechen, nach
der jeder Redner alle Fragen, die auf der Tagesordnung stehen, be-
handelt. Von unseren R-ednern wird jeder einen bestimmten Fragen-
komplex berühren und in den Kommissionen konkrete Resolutionen
vorschlagen. Mir hat meine Fraktion den Auftrag gegeben, ausschließ-
lich von den außenpolitischen Fragen, von der zionistischen Politik, zu
reden. Diese Fragen sind und bleiben Zentrum und Grundlage jedes
Zionistischen Kongresses. Man versucht immer wieder, den XVIII.
Kongreß von diesem Boden wegzuführen, und kleinliche Diskussionen
und Parteigezänk treten an Stelle jener großen Fragen. Wir müssen den
Kongreß wieder zu dieser seiner politischen Grundlage zurückbringen.

Es war die Tragödie des modernen politischen Zionismus, daß zwi-
schen dem Zionismus als nationalp-olitischem Ideal und dem jüdischen
Leben ein Abgrund klafft. Das zionistische Ideal hat nichts gemein
mit den tatsächlichen Interessen des jüdischen Volkes. Die jüdische
Not, die von Jahr zu Jahr steigt, erhält nicht ihre Antwort durch
eine Immigration nach Palästina, sondern durch Massenemigration in
andere Länder. Nur ein kleiner Strom ist nach Palästina gegangen.

Jetzt ist die Lage radikal geändert. Es ist jene Zeit gekommen, die
Herzl und Nordau vorausgesagt haben: die jüdischen Massen drängen
mit historischer Notwendigkeit nach Erez Israel. Der Zionismus ist
nicht nur Ideal des Volkes, des Klal-Israel, sondern er ist reales Be-
dürfnis für den einzelnen jüdischen Menschen, für den Reb Israel, weil
die jüdischen Massen keine Wahl haben und ihre heutigen Wohnländer
verlassen müssen. Es gibt kein anderes Land für die Immigration, als
Erez Israel. Zum ersten Male in der Geschichte des Zionismus gilt
voll und ganz die alte klassische Formel des politischen Zionismus:
Judennot Judenstaat. Der Judenstaat ist die Antwort auf die Not
der jüdischen Massen. Wenn ein Kongreß vor einer solchen Aufgabe
steht, muß er klar und deutlich sein Wort zum Ziel des Zionismus
sagen. Schon auf dem letzten Kongreß haben wir diese Forderung ge—
stellt, da wir die Entwicklung des jüdischen Lebens vorausgesehen
haben. Damals bezeichnete man diese Resolution als eine Resolution
über das Endziel. Jetzt hat sich die Lage grundsätzlich geändert, es
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geht nicht Weiter um das Endziel, sondern um eine konkrete Aufgabe,
die realisiert werden muß in absehbarer Zeit, um eine zeitlich be-
grenzte Aufgabe,‘die unser Geschlecht erfüllen muß. Der Kongreß
muß heute die Losung vom Judenstaat proklamieren. Vor zwei Jahren
ist der Kongreß darüber zur Tagesordnung übergegangen. Wir raten
diesem Kongreß nicht, diese Prozedur zu wiederholen, sonst läuft er
Gefahr, daß das jüdische Volk über einen solchen Kongreß zur Tages-
ordnung übergeht (Beifall). Wir warnen den Kongreß vor dieser Ge-
fahr.

Der XVIII. Kongreß hat gezeigt, daß er den Problemen des natio-
nalen Lebens, und der Not des Volkes fremd gegenübersteht. Der beste
Beweis ist, was vor einigen Tagen in diesem Saal geschah. Die gewal-
tige Mehrheit des Kongresses hat beschlossen, über alle unsere Vor-
schläge bezüglich der deutschen Juden, welche konkrete Probleme,
konkrete Aufgaben und Kampfmittel behandelten, zur Tagesordnung
überzugehen und hat eine wässerig-e, blasse, gewundene, künstlich fri-
sierte Resolution angenommen, die nichts besagt, die von der ganzen
Welt als Kapitulation vor den Drohungen des Dritten Reiches ver-
standen wurde, als vollständige Kapitulation in allen Methoden und
Kampfmitteln gegenüber der jüdischen Lage in Deutschland. Die jüdi-
sche W-elt wird diese Abstimmung abzuschätzen wissen. Sie wird es
nie und nimmer verzeihen, daß der Kongneß, der in erster Linie zu
kämpfen berufen wäre, den Kampf an Andere abgetreten hat, deren
wir nicht sicher sind. Man hat sich die Sache leicht gemacht und den
Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Man hat hinter den Ku-
lissen einen Kuhhandel geführt und es dem Kongreß unmöglich ge-
macht, die Sache klar und allseitig zu behand-eln (VORS. PRÄS.
MOTZKIN: Der Ausdruck „Kuhhandel“ ist erstens nicht parlamen-
tarisch, zweitens cnicht richtig). Ich bin mit dem Vorsitzenden darin
einverstanden, daß „Kuhhandel“ kein parlamentarisches Wort ist.
Aber es ist richtig, claß er hinter den Kulissen geführt wurde. Denn
alle wissen, daß man mehrere Tage hindurch in der Kommission Ver-
handlungen geführt und nicht zugelassen hat, daß wir im Kongreß
unseren Vorschlag begründen, der sich gründlich von jenem unter-
scheidet, welcher angenommen wurde. Das ist das Resultat der patho-
logischen Neigung, sich um jeden Preis den Wünschen der Macht-
faktoren anzupassen, mit denen wir nichts zu tun haben. Es ist die
Linie, welche sich systematisch bemüht, den Kräften nachzugeben, mit
denen wir auf rein zionistischem oder auf allgemein jüdischem Gebiet
zu kämpfen haben.

Es ist nicht zum ersten Mal, daß wir auf rein zionistischem Gebiete
diese Politik bekämpfen. Vor zwei Jahren haben die Vertreter der Re-
visionisten auf der Kongreßtribüne die Forderung erhoben, daß d-er
Kongreß den MacDonald-Brief vom 13. Februar 1931 als Basis für
Unterhandlungen unzweideutig ablehne. Mit allen Argumenten der
Logik und ‚der Tatsachen haben unsere Vertreter damals gekämpft.
Der Kongreß hat mit Majorität beschlossen, daß man den MacDonald—
Brief als Grundlage für weitere Verhandlungen mit der Mandatar—
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macht annehme, da er wichtige Konzessionen enthielte. Jetzt gesteht
der Bericht der Exekutive, daß es eine große politische Lüge war,
daß nichts erreicht wurde, daß die Versprechungen, die unklar waren,
gegen uns ausgenützt wurden. Das ist nur einer "der vielen Beweise
für diese Furcht gegenüber Regierungskreisen, für die vollständige
Ohnmacht, für die Impotenz, selbst ein klares und bestimmtes Nein zu
politischen Dokumenten zu sagen, wo diese in krass-em Gegensatz zu
unseren Interessen stehen.

Vor einem Jahr hat sich die Sitzung des Aktionskomitees mit dem
antizionistischen, dem Mandat widersprechenden French-Bericht be-
faßt. Unsere Vertreter im A.C. hab-en g-efordert, daß das Aktions-
komitee diesen Bericht glatt, als Ganzes ablehne und erklär-e, er dürfe
keine Basis von Verhandlungen sein. Wiederum hat die Mehrheit Un-
terhandlungen beschlossen und nicht ein offenes, klares Nein gesagt.
Was ist das Resultat? Man hat uns versichert, daß der French-Bericht
in den Papierkorb geworfen, daß er nicht veröffentlicht werden wird.
Man hat sich in Verhandlungen eingelassen. Unsere Fraktion hat ver-
langt, daß wenigstens die Antwort auf den French—Bericht vom A.C.
selbst festgelegt wird. Man hat es der Exekutive übergeben. Wir haben
gesehen, wie der Kampf geführt wurde. Das A.C. ist im August 1932
auseinandergegangen und erst am 1o. April 1933 hat die Exekutive der
Regierung ihre Antwort übergeben. Sieben Monate hat man zu dieser
Antwort gebraucht. Der totgesagte French-Bericht ist zum Leben auf-
erstanden und wurde veröffentlicht. Und wieder wird er nicht entspre-
chend bekämpft.

Auch bezüglich der geplanten Anleihe für die Kolonisierung der dis-
lozierten Araber hat die Exekutive nichts g-etan. Während der Parla-
mentsverhandlungen darüber ist kein Wort des Protestes gefallen.
Nur Wedgwood, das enfant terribl-e der offiziellen zionistischen
Kreise, hatte den Mut, die Wahrheit zu sagen. Der French—Bericht
droht, realisiert zu werden. Wir werden eine Res-olution vorschlagen,
daß der Kongreß ohne Debatte und ohne Unterhandlungen den
French—Bericht alsj mandatswidrig verwirft.

i

Wir verlangen auch vom Kongreß ein klares Nein in der Frage
der Gesetzgebenden Versammlung. Man hat uns jahrelang zu beru-
higen versucht und hat uns versichert, die Frage sei nicht aktuell. Das
ist nicht wahr. Auf den zwei letzten Sessionen der Mandatskommissi-on
im November 1932 und im Juni 1933 hat der Vertreter der Mandatar—
macht erklärt, daß die Regierung entschlossen sei, diese Versamm-
lung einzuberufen. Wir wünschen keine g-ewundenen Resolutionen, son-
dern verlangen, daß der Kongreß der Mandatarmacht offen erkläre,
daß die Juden ein solches Parlament boykottieren werden (Beifall).

Der Zionistische Kongreß und die zi-onistis-che Politik können nicht
zulassen, dal3 man ihnen einrede, alles sei in der politischen Lage be-
friedigend. Wir haben gehört, wie man in den zionistischen Kreisen
davon sprach, mit dem Kommen des neuen Oberkornmissärs Sir
Arthur Wauchope beginne eine neue Ep-oche. Man hat mit Liebeser-
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klärungen und Lobgesängen für den neuen Oberkornmissär nicht ge-
spart. Wir verschließen uns allerdings nicht der Tatsache, dal3 im
Vergleich mit dem früheren System, das in Erez Israel herrschte und
das ich mit keinem anderen Ausdruck als mit dem russischen Wort
„Chamstwo“ bezeichnen kann, das heutige System in Erez Israel ein
Fortschritt ist. Es ist richtig — wir haben es mit einem kultivierten
und höflichen Gentleman zu tun, der begreift, dal3 man mit den Ver-
tretern der Jewish Agency hö ich und korrekt reden muß. Aber das
ist auch alles, was wir in Erez Israel erreicht haben. Es gibt dagegen
eine ganze Reihe von Akten, die gerade während dieses „prozionisti-
schen“ Regimes Wauchope geschehen sind, und die alles eher denn
prozionistisch genannt werden können. Wir erinnern uns an die Ge-
schichte mit Wadi Chawarith und Mifraz Haifa; wir erinnern uns an

die einprozentige Einkommensteuer, die hauptsächlich eine Last für die
jüdische Bevölkerung gewesen wäre; wir erinnern uns, dal3 gerade
unter dem Regime Wauchope die Frage des Parlaments akut wurde;
wir erinnern uns, dal3 das Regime Wauchope die Bodengesetzgebung
geschaffen hat, welche den Bodenkauf beschränkt, ja unmöglich macht;
wir erinnern uns, dal3 unter dem Regime Wauchope die jüdische Po-
lizei in Tel Aviv abgeschafft wurde; wir erinnern uns, dal3 unter
dem R-egime Wauchope die von der Jewish Agency verlangte Zahl
der Zertifikate, wie Ihnen schon Herr Brodetsky mitteilte, um 4o ——
50 — 600/0 gekürzt wurde; wir erinnern uns, dal3 unter dem Regime
Wauchope die ersten Schritte, die wir für die Kolonisation Trans-
jordaniens machten, sabotiert und unmöglich gemacht wurden. Und
da sagt man, dal3 unter diesem Regime eine neue Epoche gekommen
sei! Man begnügt sich mit sehr billigen Erfolgen, und das bedeutet

j

Täuschung der jüdischen Oeffentlichkeit (Beifall).
Transjordanien bildet ein besonderes Kapitel, eines der dunkelsten

Blätter in nder Geschichte der zionistischen Politik. Vor zwölf Jahren
wurde Transjordanien von Erez Israel abgetrennt, v-or zehn Jahren
wurde diese Abtrennung durch einen gesetzgeberischen Akt sanktio-
niert. All die Jahre, die seither vergangen sind, hat die Zionistische
Organisation geschwiegen und kein einziges Mal einen Protest einge-
legt, der beweisen soll, dal3 wir diese Annexion, die den Körper von i

Erez Israel zerschneidet, nicht anerkennen. Wir Revisionisten waren
die erste Gruppe, die noch im April 1925, bei unserer Gründungskon-
ferenz, die Vereinigung Transjordaniens mit Erez Israel proklamiert
hat, und sind die einzigen geblieben. Man hat uns wegen dieser For-
derung ausg-elacht. Jahrelang hat man geschwiegen und hat.unsere
Forderung als Hirngespinst betrachtet. Aber die jüdische Irredenta
war Objekt unserer Politik und Propaganda. Vor zwei Jahren er—
innerte man sich plötzlich in zionistischen Kreisen, dal3 es ein Trans-

. jordanien gebe, das unser Land ist, das das natürliche Hinterland für
‘Ü unsere zionistische K-olonisation bilden muß. Man hat das „Tabu“ von

' Transjordanien weggenommen, hat erlaubt, über Transjordanien zu

reden. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, wenn diese Kreise
auch weiterhin Transjordanien vergessen hätten, als dal3 sie darüber

„ „‚
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Worte sagen, die aus einem zionistischen Munde nicht hätten kommen
dürfen (Beifall).

Nach Passfields ‘Weißbuch veröffentlichte die Exekutive der Jewish
Agency eine von dem politischen Sekretär Leonhard Stein abgefaßte
offizielle Antwort «darauf, in der es hieß, Transjordanien solle eine’
Bodenreserve für arabische Kolonisation werden, für die Araber, die
diesseits des Jordans von ihrem Boden verdrängt worden seien. Besser,
ein solcher Vorschlag wäre überhaupt nicht geboren word-en, als daß
er von einer Zionistischen Exekutive gekommen und im A.C. und in
der zionistischen Presse verteidigt word-en wäre. Das ist mehr als
Schweigen, das ist Verrat an Transjordanien (Lebkajter Beifall).

Auf der letzten Sitzung des A.C. hat man viel von Transjtordanien
gesprochen und dort wurde vielleicht die gefährlichste Illusion ge-
schaffen, die überhaupt in diesem Teil der zionistischen Politik be—
stehen kann. Man schuf einen künstlichen circulus vitiosus. Man sagte:
Was soll man tun? Wendet man sich wegen Transjordanien an die
englische Regierung, so sagt sie, das sei Sach-e des Oberkommissärs.
Wendet man sich an den Oberkommissär, so sagt er, Transjordanien
sei ein souveränes Land, man müsse sich an den Emir Abdullah wen—
den. Wendet man sich an Emir Abdullah, so sagt er: Was wollt Ihr
von mir, wir sind ein konstitutionelles Land, wendet Euch an das
Parlament oder die öffentliche MeinunguWendet man sich an die No-
tabeln, sagen sie: Seid Ihr aber dumm, Ihr wißt doch, daß der Schlüs-
sel zu diesem Land nicht bei uns, sondern bei der englischen Regie-
rung in London liegt. Und man sagte uns, man müsse diesen Kreis
an der Stelle des geringsten Widerstandes durchbrechen, das seien
die Araber Transjordaniens. Man müsse eine Verständigung mit ihnen
suchen, da sie die jüdische Kolonisation brauchen. Wir haben damals
gewarnt, daß das gefährlich sei; denn der Schlüssel liegt dort, wo die
klugen arabischen Scheichs und Effendis ihn sahen, bei der Regierung
in London.

Und wir wissen, was geschehen ist. Ein Teil der Exekutive der Je-
wish Agency knüpfte, ohne Rücksicht auf den Widerstand und die
Sabotage (Rufe: Hört, hört!) anderer Exekutivmitglieder, Verhand-
lungen mit arabischen Scheichs an. Hunger und. Mißernte habe diese
Araber gezwungen, auf diese Verhandlungen einzugehen und sich
mit der Verpachtung von mehreren tausend Dunam einverstanden zu
erklären. Die Verhandlungen standen vor d-em Abschluß, als sie plötz-
lich ‚abgebrochen wurden. Was war geschehen? England hatte den
Abschluß nicht zugelassen. Und wenn früher darüber noch Zweifel
bestanden, so hat auf der letzten Tagung der Mandatskommission
der Vertreter der Palästina-Regierung Young erklärt, daß die Man-
datarmacht keine jüdische Kolonisation in Transjordanien wolle, im
Gegenteil, sie sei dagegen, es sei nicht genügend Boden vorhanden,
die Bevölkerung wolle gar nicht die Juden, die Hauptsache aber
und hier hatte sie Recht —— es sei keine genügende Sicherheit in
Transjordanien vorhanden.

Und hier kommen wir zu dem schmerzlichsten Punkt der jüdischen
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Fr.age in Erez Israel überhaupt: Die Frage der Sicherheit ist jene
Frage, an der alle unsere Bestrebungen, das politische Regime in Erez
Israel zu ändern, zerschellen werden. Solange wir d-er englischen
Regierung nicht sagen können, daß sie sich um_die Sicherheit der jü-
dischen Kolonisten in Palästina nicht mehr zu kümmern brauche, daß
wir selbst unseren Schutz stellen werden, bis dahin werden wir uns
die Köpfe wie zan einer eisernen Mauer einrennen.

Es ist klar: die erste und einzige Voraussetzung für Kolonisation
ist d.as System der englischen Politik. Bei ihr liegt der Schlüssel, das
heutige politische Regime, das Transjordanien v-on Erez Israel ab-
getrennt hat, zu ändern. Es ist eine gefährliche Illusion, wenn der ge-
wesene zionistische Führer vor einiger Zeit erklärt hat: „Wenn auch
die Balfour-Deklaration den Jordan nicht überquert, die Juden können
es trotzdem tun“. Das heißt also: die heutige politische Situation eines
unabhängigen arabischen Transjordanien kann unverändert bestehen
bleiben und die Juden können dennoch, ohne politische Garantie,
Transjordanien kolonisieren. Das ist die größte, gefährlichste, ver-
brecherischeste Illusion. Die Frage von Transjordanien ist, wie jede
zionistische Frage, keine ökonomische, sie ist ein-e politische Frage,
die nur mit politischen Methoden innerhalb des ganzen Komplexes
der zionistischen politischen Offensive gelöst werden kann. Die zioni«
stische Politik muß den circulus vitiosus an der Stelle durchbrechen,
wo es notwendig ist: in Lond-on, in den Beziehungen der Mandatar—
macht zu uns. Sie muß offen erklären und wir werden eine diesbe-
zügliche Resolution vorbringen —— daß das Ost— und Westjordanland
eine historische, politische und wirtschaftliche Einheit sind, laut dem
Mandat ein einheitliches, geschlossenes Gebiet für die jüdische Kolo-
nisation, ebenso wie die Idee der Schaffung eines jüdischen Staates
unter „Palästina“ das Land zu beiden Seiten des Jordan versteht (Bei-
fall).

Statt dessen ist Transjordanien kein Gebiet der jüdischen Koloni-
sation, sondern ein Ausgangspunkt von Unsicherheit und einer syste-
matischen arabischen Immigration nach Palästina. Auf der letzten
Sitzung der Mandatskommission des Völkerbundes hat der deutsche
Vertreter Ruppel gefragt, wie es geschehen konnte, dal3 in der offi-
ziellen Statistik nur die Einwanderung von 212 Arabern erfaßt ist,
und der englische Vertreter mußte zugeben, daß es hier keine Regi-
strierung gebe, sondern eine freie Einwanderung. Der „Dawar“ hat
festgestellt, daß von der ersten Volkszählung im Jahre 1922 bis zur
zweiten Volkszählung im Jahre 1931 über 80.000 Araber frank und
frei eingewandert sind. So kann man keine jüdische Majorität schaffen.

Auf diese, Verhältnisse muß das jüdische Volk eine richtige Ant-
wort geben. Und diese Antwort ist der Hinweis auf sein natürliches
Recht. Das jüdische Volk wird sich nicht künstlich um dieses natür-
liche R-echt bringen lassen und wird diese chinesische Mauer durch
eine legale und illegale Immigration durchbrechen. "Der gewaltige
Ernigrationshunger des jüdischen Volkes muß eine neue Wendung der
zionistischen und der internationalen Politik bringen.



266 8. Kongreßsitzung: Generaldebzztte
Der» Vertreter der Exekutive hat in sein-em Vortrag den Gedanken

der jüdischen Massenpetition als Kinderei bezeichnet. Wir glauben,
daß dies das einzige Mittel ist, um über den toten Punkt hinwegzukom—
men, um die Gleichgültigkeit der jüdischen Tragödie gegenüber zu
durchbrechen, um die kollektive Anstrengung von Millionen zu mobi—
lisieren, um alle Hände, die sich nach Palästina ausstrecken, zu einer
Bewegung zu konzentrieren. Das ist der Weg der großen jüdischen
Massenpetition. Es ist nicht notwendig, daß sich der Kongreß mit
dieser Bewegung selbst engagiere; aber er soll sie anerkennen und soll
zeigen, daß er diese Bewegung versteht. Wenn er dies aber nicht tut,
so werden sich Gruppen finden, welch-e diese Rettungsaktion für Mil-
lionen Juden durchführen, und dann wird das jüdische Volk auch in
dieser Frage über den Zionistenkongreß zur Tagesordnung übergehen
(Leb/mfter Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich muß zwei Ausdrücke des Redners
aufs schärfste rügen: Das Wort „Kuhhandel“, welches der Redner be-
reits zurückgenommen hat, und den Satz, daß das jüdische Volk über
den Kongreß zur Tagesordnung übergehen werde.

RABBI SAMUEL BROD (Mist, Pole/z — spricht jüdisch): Die Ge-
neraldebatte soll eine Diskussion über den „Din Wecheschbon“ sein.
Das ist ein spezifisch hebräischer Ausdruck. Dies bedeutet nicht nur
einen Rechenschaftsbericht, nicht nur eine Summe von so und so viel
Pfunden, die gesammelt wurden, von so und soviel Erfolgen oder Miß-
erfolgen, sondern es bedeutet eine gewisse Selbstkontrolle, eine Re-
chenschaftsablegung über v die Vergangenheit, um Schlußfolgerungen
für die Zukunft zu ziehen. Ich glaube, daß die gegenwärtig-e Periode
im Zionismus am geeignetsten für eine solche R-echenschaftsablegung
über die Vergangenheit ist. Das jüdische Volk erlebt jetzt eine schwere,
verantwortliche Periode. Viele Zukunftsillusi-on-en großer, einfluß<
reicher Gruppen im Judentum sind zunichte geworden. In der heutigen
schweren Zeit sind die Augen des gesamten jüdischen Volkes gegen
Zion gerichtet. Das, was wir durch Agitation und Propaganda im
Laufe von fünfzig Jahren nicht erreichen konnten, haben unsere Feinde
sehr schnell erreicht. Das ist vielleicht die größte Tragödie unseres
Volkes, daß Mörder kommen müssen, um uns den Weg „zur Renais-
slance zu zeigen. Aber dies ist schon das Schicksal des Judentums
seit alten Zeiten. Im Talrnud heißt es: „Was achtundvierzig Propheten
nicht erreichen konnten, haben Achaschwerosch und Haman durch ihre
Absicht, alle Juden auszurotten und zu vernichten, erreicht“. In Zei-
ten der Ruhe haben die großen Worte der Propheten keinen Widerhall
gefunden bei den Leuten, die von einem materialistischen Geiste durch-
drungen waren. Aber es kam ein schwerer, entscheidender Moment,
man begann die Bod-enlosigkeit zu fühlen und erinnerte sich an die
alten großen Worte der Propheten. Leider ist unsere Tragödie heute
noch größer. Wir haben einen Achaschwerosch und Haman, wir haben
aber nicht die Propheten, die durch ihre erhabenen Worte das Volk
hinreißen und ihm die messianische Idee beibringen. G-erade in der
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Zeit, "in der infolge der schrecklichen Tragödie eine ‘gute „Konjunk—
tur“ für den Zionismus entstanden ist und er das gesamte jüdische
Volk für Palästina gewinnen könnt-e, fehlt leider die messianisch-e
Idee in dem Zionistischen Kongreß. Leid-er bekommt man den Ein-
druck, daß hier der Zionismus seines Schwunges beraubt wurde und
daß es sich hi-er nur um einen Kampf um die Büchse handelt.

Und dies gilt nicht nur in Bezug auf den Kiongreß. Ich komme aus

einem Lande, in dem etwa 4oo.ooo Schekalim verkauft wurden. Ich
habe die ganze Wahlkampagne mitangesehen. Es wurde aber in dem
gesamten Wahlkampf kein einziges großes Wort laut. Es war k-ein
Kampf um Ideen, wie man es einst im Zionismus gewöhnt war. Es
war ein Kampf um Business, Interessen, Zertifikate und die Büchse
(Beifall). Ein Ideen/eampf bringt Klarheit und Reinheit, begeistert die
Massen und gibt ihnen einen Aufschwung. Ein materialistisc/aer Kampf,
ein Kampf für Business und Interessen führt nur zu Haß, zu Feind-
schaft, zu Verachtung (Beifall). Und das ist eine der größten Tragö-
dien im Zionsimus, daß man in unsere Reihen Haß und Feindschaft
getragen hat. Das ist sehr gefährlich, denn es kann zum Dynamit
werden und unsere gesamte Bewegung in die Luft sprengen. Es ist
eine traurige Erscheinung, wenn auf der Straße eine Gruppe in ge—
schlossener Formation v-orüberzieht und man aus einem Fenster
schreien hört: „Pfui Jabotinsky!“ Es ist ein ungeheures Verbrechen,
unsere Jugend mit Verachtung, Haß und Feindschaft zu nähren. Es
ist dieselbe niederträchtige Erscheinung, wenn in einem anderen Lager
der Ruf „Pfui Hapoel!“ ertönt. Mit Verachtung, Feindschaft und Haß
kann man nur zerstören, aber nicht aufbauen und Produktives schaffen
(Beifall).

Ich muß noch etwas zur Illustrierung meiner Worte anführen: Vor
etwa zwei Wochen tagte in Krakau eine Weltkonferenz der Misrachi.
Als polnischer Bürger bin ich stolz zu konstatieren, daß es im Laufe
der fünf oder sechs Tage, in denen die Konferenz tagte, nie vorkam‚
daß ein Nichtjude einen Juden auch nur mit einem Worte beleidigte.
Aber eines Freitag abends, als wir auf der Straße gingen, stand eine
Gruppe Jugendlicher, die zu einem gewissen Lager gehören (Rufe sei-
tens des Misrachi: Sag’ es doch: zum Haschomer Hazair!) und hat uns
mit Beschimpfungen und Beleidigungen empfangen, wie sie sich kein
Nichtjude erlaubt hat (Rufe: Hört, hörtl). Das ist eine Folge des
Hasses und der Feindschaft, die Ihr unter Eurer Jugend säet. Ihr
‚müßt Euch wohl überlegen, ob Ihr nicht einmal unter den Geistern
leiden werdet, die Ihr jetzt heraufbeschwört (Beifall). Wir Misrachi-
sten sind stolz darauf, dal3 wir die Wahlkampagne mit reinen Mitteln
geführt haben. Wir haben uns vom Strom nicht mitreißen lassen,
wir sind der jüdischen Tradition treugeblieben und haben einen reinen
Ideenkampf geführt, ohne Haß, ohne Verachtung, ohne ein-e andere
Richtung zu beleidigen. Und Zehntausende von Juden -haben mit ihren
Schekalim ihren starken Willen manifestiert, daß ihre Vertreter auf
dem Kongreß ihre Postulate vorbringen. Das war manchen Leuten
aus anderen Gruppen nicht recht, und man hat in verschiedenen Zei-
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tungsartikeln, sogar in einem offenen Brief an den Vorsitzenden des
Kongreßgerichtes die Frage gestellt, woher denn die Zehntausende von
Stimmen gekommen seien, man habe nirgends den Misrachi bei der
Arbeit getroffen. Wir sind deswegen nicht mit Euch zusammengetrof-
fen, weil Ihr in unsere Schulen und Bathe-Midraschim nicht kommt.
Wir haben niemanden beleidigt, aus keiner jüdischen Tragödie Kapi-
tal geschlagen (Bei/all). Als man Euch (nacb recbts gewendet) am
Reden hat hindern wollen, haben wir es nicht zugelassen (Unruhe).
Wir sind in kein Ministerium um Schutz bitten gegangen, sondern
haben ehrlich und brüderlich unsere Aktionen unter den Juden durch-
geführt. Und wenn manche mit unserem Siege nicht zufrieden sind,
so müssen sie sich schließlich doch an den Gedanken gewöhnen, dal3
die jüdische Orthod-oxie sich immer mehr emanzipiert und sich v-on
jenen befreit, welche sie als Störer der jüdischen Einheit betrachtet.
Im Namen der Zehntausende jüdischer Wähler und im Namen jener
Zehntausende, welche wir in die Reihen des Zionismus bringen kön-
nen, müssen wir von dieser Tribüne aus den Zionismus warnen. Der
Weg, den er geht, ist falsch und kann nicht zum großen Ziele führen.
Vor etwa dreißig Jahren, als wir den großen Herzl fragten, wie er
sich zum jüdischen Glauben, zu den jüdischen Heiligtümern stelle,
war seine Antwort, die zionistische Bewegung sei diesen Dingen ge-
genüber neutral. Eine solche Neutralität konnte das religiöse Juden-
tum nicht zufriedenstellen. Es hatte das Recht, von der zionistischen
Bewegung zu verlangen, daß sie sich zu den Heiligtümern, zu den
kulturellen Werten des jüdischen Volkes positiv einstelle. Aber Neutra-
lität schafft den Boden für Zusammenarbeit. Sie bedeutet, dal3 man
mit den Gefühlen der Anderen rechnet und ihnen Achtung entgegen-
bringt, selbst wenn man anders denkt. Aber leider müssen wir kon-
statieren, daß die Neutralität der zionistischen Instituti—onen geg-en-
über den religiösen Heiligtümern der Neutralität Bethmann-Hollwegs
gegenüber Belgien gleicht. Leider müssen wir konstatieren‘, daß auch
manche Resolutionen, die auf Kongressen angenommen wurden, nicht
mehr sind als ein Fetzen Papier. Leider müssen wir konstatieren, daß
bei den meisten Institutionen, die von der Zionistischen Organisation
geschaffen wurden, keine Achtung vor den heiligsten jüdischen Ge-
setzen besteht. Während der Weltkonferenz des Misrachi ist auf der
Tribüne ein Mann gestanden, der zu den ältesten Veteranen des Zionis-
mus gehört, der den Zionismus mitgeschaffen hat und Sekretär von
Rabbi Samuel Mohilewer gewesen war; mit Tränen in den Augen er-
zählte er, wie gerade in der Kolonie, die den Namen Mvohilewers trägt,
in Gan Schmuel, die göttlichen Gebote verletzt werden, und er hat
Ussischkin gebeten, der Kolonie diesen Namen wegzunehmen.

Die jüdische Arbeiterschaft kämpft für ihr Recht auf Arbeit und
wir sind alle bereit, mit allen Möglichkeiten diesen Kampf zu unter-
stützen. Aber wie kann man das tun, wenn in einem Regierungsver-
trag, bei dessen Abschluß auch ein Vertreter der Exekutive anwesend
war, die Arbeit so geregelt wird, daß die Arbeiter auch am Sabbath
arbeiten müssen! Der Misrachi hat sich an die Exekutive gewendet



Brod 269

und eine Antwort bekommen, in der es schwarz auf weiß heißt,
die Frage der öffentlichen Arbeiten sei so wichtig, daß man auf man-
ches verzichten müsse. Wenn es erlaubt ist, von dieser Tribüne die
Zionistische Exekutive zu interpellieren, so frage ich im Namen mei-
ner Fraktion: Wer hat der Zionistischen Exekutive erlaubt, diesem

_ oder jenem jüdischen Postulat zuliebe auf das Recht des jüdischen
Sabbath zu verzichten? Man spricht bei uns sehr viel von dem zioni-
stischen Primat. Aber weiß die Exekutive nicht, daß für einen großen
Teil des jüdischen Volkes, für die religiösen Juden, der wichtigste
Primat im jüdischen Leben „Schma Jisroöl“ heißt? (BeifalL)

Was ist die Folge Eures Vorgehens? Die F-olge ist, daß nicht nur
Arbeiter, sondern auch Kolonisten und leider auch manche bourgeoise
Unternehmungen sich erlauben, den Sabbath in der gemeinsten und
schrecklichsten Art zu entweihen. Ihr wißt ganz gut, daß Baratz aus
Dagania in der Zeitung der Kolonie gefordert hat, den schrecklichen
Sabbathentweihungen in allen Teilen des Landes ein Ende zu machen.
Es ist eine traurige Erscheinung, daß alle Speisehallen, die von der
Histadruth Hiaovdim erhalten werden, Zehntausende von Juden mit
trefenen Speisen versorgen. Als ich in Erez Israel weilte, war ich in
Haifa Zeuge davon, wie der Rat der jüdischen Gemeinde, der den
Arbeitslosen Gratisbons auf Mittagessen gab, darüber beriet, ob es
mit dem Gesetz vereinbar sei, diese unglücklichen Menschen der
Sünde auszus-etzen, trefe zu essen. Es gab eine Siedlung des Hapoel
Hanaisrachi, die nach schrecklichen Schikanen und Erniedrigungen von
dem Ansiedlungsdepartement der Exekutive liquidiert wurde. Und da
kam eine Gruppe des Haschomer Hazair, um ausgerechnet am Sab-
bath die Baracken abzureißen. Habt Ihr Worte für diese schreckliche
Schande, diese Beleidigung, die Ihr d-en heiligsten Gefühlen des ortho-
doxen Judentums antut? (Zwischenruf SCHKOLNIK: Das stimmt
nicht!)

Wenn Gruppen der jüdischen Jugend Ausflüge veranstalten, so tun
sie es gerade am Sabbath, an Feiertagen oder gar am Rosch Ha-
schana (Unruhe). Leider beteiligen sich daran auch jene Teile der
Jugend, die auf ihre Fahne das W-ort „Judenstaat“ geschrieben haben
und die mehr Sinn und Verständnis für jüdische Heiligtümer haben
müßten. Es ist eine sehr traurige Erscheinung, daß die Erziehung in
Erez Israel so frei und gottlos ist, wie fast in keinem anderen Land
der Welt. Ich rede nicht von dem Erziehungswerk, das der Misrachi
für ein paar tausend Kinder geschaffen hat. Wir können aber nicht
auf jene Zehntausende von Kindern verzichten, die in den allgemeinen
Schulen erzogen werden, die keine Spur zeigen von jüdischer Er-
ziehung, von einem Segensspruch oder Gebet und selbst nicht einmal
vom Schema.

ISRAEL MEREMINSKI (ArIL, Erez Israel): Herr Präsident, Rab-
biner Brod darf behaupten, daß die jüdische Erziehung in Palästina
nicht religiös sei; darf er aber auf einem Zionistischen Kongreß sa-
gen, sie sei nicht jüdisch?
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VORS. PRÄS. MOTZKIN: Rabbi Brod hat seine persönliche Mei-
nung ausgedrückt, und nach dieser ist die Erziehung in Palästina nicht
jüdisch.

RABBI BROD (fortjalarenai): Dreißig Jahre arbeiten wir in den
Reihen der Zionistischen Organisation. Dreißig Jahre haben wir die
größten Anstrengungen und Opfer gebracht, mitzuhelfen an dem groz-
ßen Werk, dessen Früchte wir jetzt Gott sei Dank sehen. Nicht selten
hat man unsere heiligsten Gefühle verletzt. Wir haben alles erduldet‚
alles ertragen, weil wir glaubten, die Arbeit auf jüdischem Boden,
die Arbeit im jüdischen Lande, die Kooperation mit allen Gruppen
würden schließlich und endlich doch die Psychologie ändern, würden
unsere Jugend von den schrecklichen Anschauungen befreien, an die
sie sich im Galuth assirniliert hat, und sie befähigen, echt jüdisch, rein
jüdisch, original jüdisch zu denken, so wie unsere Väter Jahrtausende
gelebt und gedacht haben. Leider sind wir zu oft enttäuscht worden,
und unser Glaube ist in dieser Beziehung erschüttert. Aber nicht wir
sind schuld, sondern jener Flügel, das Zentrum, der sah und schwieg
und nicht reagierte. .

Wir stehen jetzt vor dem Problem: Ist unsere Mitarbeit noch weiter
möglich oder nicht? (Lebbafter Beifall.) Ihr wißt ganz gut, daß es

bei uns ein religiöses Gewissen gibt, das uns verpflichtet, Ihr wißt

ganz gut, daß unser Zionismus nicht mit Dr. Herzl beginnt und auch
nicht mit Pinsker und Moses Heß. Ihr wißt ganz gut, daß unser

Glaube an die Auferstehung des jüdischen Volkes nicht auf diesem
oder jenem chemischen Präparat beruht, das dieser oder jener Ge—
lehrte erfunden hat. Ihr wißt, daß unser Glaube an den Aufbau von

Erez Israel Jahrtausende alt und unerschütterlich ist. Aber gerade des-
halb müssen wir heute die entscheidende Frage stellen: Ist eine Ko—
operation mit dem Zionismus in seiner heutigen Form für das religiöse
Judentum weiter möglich oder müsen wir uns andere Wege suchen?

(Leb/mfter Beifall.)
Dreißig Jahre Arbeit haben wir in dieses Gebäude hineingelegt, und

es tut uns im Herzen weh, von dieser Institution zu scheiden, die wir
für so wichtig betrachten und für die wir so viele Opfer gebracht
h.aben. Die Entscheidung aber liegt bei Euch. Wir hoffen, daß der
XVIII. Kongreß zu einem Kongreß der Kooperation werden wird,
ein Kongreß der Vereinigung aller jüdischen produktiven Kräfte, ein
Kongreß gegenseitiger Respektierung. Der XVIII. Kongreß, der, wie
Sokolow sagte, im Zeichen des Lebens, Chaj, steht, möge seine Arbeit
beenden mit der großen Losung: ein Volk für uns-er heiliges Land,
das seine Arbeit beenden wird mit dem Worte: „Am Jisrael chaj!“

(Lebha er Beifall.)

Dr. GOLDMANN (Rad. — spricht jüdisch): Als Vertreter einer klei-
nen parlamentarischen Gruppe sind mir nur 15 Minuten zugestanden
und ich muß in dieser kurzen Zeit eine ganze Reihe von Problemen
behandeln. Das kann ich nur gewissermaßen sten_ographisch tun; ich
hoffe aber, daß Sie es verstehen werden.
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Ich rede zuerst von der politischen Situation. Ich habe das Gefühl,
daß das, was Grünbaum gesagt hat, hier vielleicht ein wenig mißver-
standen wurde. Ich ‚bin mit seiner sozialen Konzeption vollkommen
einverstanden. Wir unterstreichen alle die soziale Struktur und den
Charakter des’ Aufbaues von Erez Israel, die Bedeutung der Arbeit,
die neue Wertordnung, die dort entsteht und deren höchster Wert die
Arbeit ist. Wir sind einig darin, daß das höchste Kriterium und der
h-öchste Wert der Adel der Arbeit ist, und ich hoffe, daß diese Auf-
fassung von weiten Kreisen auch außerhalb der Linken geteilt wird.
Als man uns beiden in Palästina die Frage stellte, was wir tun wür-
den, wenn man Versuchen würde die Kraft der organisierten Arbeiter-
schaft, die Kraft der Histadruth zu brechen, die den Begriff der
Arbeit und die neue Wertordnung am stärksten repräsentiert, da
haben wir beide geantwortet, dal3 wir im Kampf gegen einen solchen
Versuch auf der Seite der Arbeiterschaft stehen würden.

Aber die radikale Gruppe ist nicht nur in sozialer Beziehung radi-
kal, sie ist auch radikal in ihrer politischen Konzeption. Diesen Radi-
kalismus vertreten wir auch heute (Zuruje von rechts: Darum wählt
Ihr Weizmannl). Wie wir wählen, werden Sie später sehen. Wir sind
durchdrungen von der Notwendigkeit starker politischer Aktionen.
Wir sind der Meinung, daß die politische Situation des Weltjuden-
tums sehr unbefriedigend und ernst ist. Ich stehe nicht auf dem Stand-
punkt, daß die Zionistische Organisation heute noch die Möglichkeit
hat, sich mit dem Problemen der jüdisch-politischen Arbeit in der
ganzen W-elt zu befassen, und trete daher für einen jüdischen Welt-
kongreß ein, der diese Fragen zu behandeln haben wird. Aber da
die politische Arbeit für Erez Israel abhängig ist von der politischen
Lage in der Welt, ist es verständlich, daß das, was sich heute in der
Welt, besonders in Deutschland abspielt und was morgen auch auf
andere Länder übergreifen kann, dal3 die tragische Aktualisierung der
jüdischen Frage einerseits, die Stellungnahme der Mandatarmacht zu
uns andererseits, für uns einen besorgniserregenden Zustand darstellen.
Ich betrachte das, was England tut, nicht bloß als eine formale Ver-
letzung, sondern als eine Ignorierung des welthist-orischen Sinns des
Mandates. Wenn im englischen Parlament von der Palästina-Anleihe
die Rede ist und man in diesem Zusamm-enhang von 800 „displaced“
Arabern redet, warum sagt man nicht ein Wort von den Zehntausenden
der „displaced“ Juden, für die Palästina bestimmt ist? Es ist eine
Reihe von ungünstigen Ver-ordnungen in Erez Israel erlassen worden,
vereint mit programmatischen Erklärungen von englischer offiziell-er
Seite, ferner Bemerkungen des Vertreters der Mandatarmacht, die zei-
gen, dal3 wir weit davon entfernt sind, daß die Regierung als Manda-
tarmacht den Zusammenhang zwischen dem jüdischen Weltproblem
und Erez Israel als dessen Lösung richtig begreife und danach handle.

Ich will die Exekutive nicht im einzelnen kritisieren, aber die Hal-
tung der Organisation und der Exekutive in den letzten Monaten, seit
den Geschehnissen in Deutschland, war nicht sehr überwältigend. Ru-
baschow hat das vielleicht im Sinne gehabt, als er vom Versagen der
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Organisation gesprochen hat. Die Exekutive ist nicht besser als die
Organisation, die sie vertritt. Man kann von ihr keine Übermensch-
lichen Leistungen verlangen. Aber ich schließe mich dem an, was Ru-
baschow gesagt hat: Wir haben in der jüdischen Gasse versagt, haben
nicht die’ Führung an uns gerissen, weder bei der Sammlung für die
deutschen Juden, noch in der Politik, wir haben die jüdischen Massen
für den Gedanken von Erez Israel in dieser Zeit nicht wirklich ge-
wonnen. In dieser großen historischen Stunde hat nicht dieses oder
jenes Mitglied der Exekutive versagt, sondern die Exekutive als Gan-
zes. Das A.C. war nicht vorhanden, die ganze Organisation hat ihre
P icht nicht erfüllt.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine politische Offensive ist
die innere Konsolidierung der Zionistischen Organisation. Und ich muß
das gerade jenen sagen, welche hier ganz besonders für eine politische
Offensive eintreten. Man muß verstehen, daß eine Organisation im
Zustande der Desorganisierung in einem solchen historischen Moment
eine große politische Aktion nicht zu führen vermag. Ich spreche hier
nicht von Disziplin und will mich auf die bekannte Frage des Primats
nicht einlassen; aber ich muß sagen: unsere Parteikämpfe haben einen
solchen Charakter angenommen, daß es nicht mehr möglich ist, mit-
einander zu sprechen. Und ich muß offen sagen, daß dieses Element
der Zerstörung in hohem Maße vom revisi-onistischen Flügel in unsere
Bewegung hineingetragen wu.rde. Ich will kurz auf die wichtigsten
Gründe dieser revisionistischen Kampfmethoden hinweisen. Ich komme
aus einem Land, das den Begriff des totalen Staates geschaffen hat.
Die revisionistische Partei basiert auf dem Begriff der „totalen“ Par-
tei, in dem Sinne, daß sie mit dem Anspruch auftritt, jeder, der an.-
derer Ansicht ist, sei nicht nur ein politischer Narr, sondern einfach
zionistisch und gar menschlich minderwertig. Dies war früher in un-
seren Reihen nicht möglich, selbst in den ärgsten Zeiten politischer
Kämpfe nicht. Wir werden schwerlich zu einer einheitlichen Organi-
sation kommen, solange es hier Parteien gibt, welche sich als Gast
fühlen, welche das Unglück der ganzen Organisation nicht als ihr
Unglück fühlen und welche den Totalitätsanspruch für ihr Programm
erheben. Das muß gerade ich erklären, der ich in manchen politischen
Fragen mit jenen Männern gegangen bin, an deren Kampfmethoden
ich diese Kritik üben muß.

Neben dieser psychologischen Konsolidierung, neben dieser Bereini—
gung, die der Kongreß bringen muß‘, weil sie die Voraussetzung einer
jeden politischen Aktion ist, muß sich der Kongreß auch der Reform
unserer Organisation zuwenden. Der sonderbare Zustand, daß es bei
uns Landesverbände gibt, die fünf Prozent der Zionisten eines Landes
repräsentieren, daß es eine große Zahl von Sonderverbänden gibt
und daß man die Zionisten eines Landes nicht einheitlich verbinden
kann, muß ein Ende finden. Ich hoffe, daß die Beschlüsse der Orga-
nisationskommission, die im Sommer in Berlin tagte, vom Kongreß
ernst behandelt und zu konkreten Resultaten führen werden.

Einige Worte über die Jewisb Agency: Ich weiß, daß die Maj-orität
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des Kongresses noch nicht den Mut dazu hat, an die Liquidierung d-er
Agency heranzugehen. Wir glauben, daß die leere Fiktion der erwei-
terten Jewish Agency mit der künstlich geschaffenen Maschinerie des-
organisierend wirkt und daß dieser Sache ein Ende gemacht werden
muß.

Wenn der Kongreß den Mut und die Kraft haben wird, die zioni-
stische Bewegung zu kons-olidienen, zu der all diejenigen gehören sol-
len und müssen, die mit dem Zionismus auf Tod und Leben ver-
bunden sind, die bereit sind, im Zionismus mitzuarbeiten und nicht
nur als Gäste dabeizusitzen, stets mit einem Fuß draußen; — wenn es
dem Kongreß gelingen wird, die psychologischen und moralischen
Voraussetzungen für eine erneuerte Bewegung in organisatorischer und
politischer Hinsicht zu schaffen, dann wird die zionistische Bewegung
die große Rolle innerhalb des jüdischen Volkes spielen können, die
sie leider in den letzten zwei Jahren nicht gespielt hat. Es existiert
jetzt eine ungeheure Palästinabewegung unter dem jüdischen Volk und
sie wird von Tag zu Tag stärker, weil die objektiven Verhältnisse
die jüdischen Massen in den nächsten Jahren zu einer großen Wan-
derung nach Palästina zwingen werden. Es ist unsere historische Auf-
gabe, diese Palästinabewegung ganz in unsere Organisation einzube-
ziehen. Wenn wir eine starke Organisation schaffen werden, aufgebaut
auf freiwilliger Disziplin und der Fähigkeit, sich den Beschlüssen der
Majorität zu unterwerfen und die anderen zu respektieren, auch wenn
sie anderer Meinung sind, dann werden wir die Palästinabewegting

i. des jüdischen Volkes führen. Sich dem Willen der Mehrheit fügen,

" ist Demokratie. Wenn wir dies lernen werden, dann werden wir im-
stande s-ein, die Gefahr zu bannen, die darin liegt, daß die Organisa-
tion, die eine solche Palästina-Stimmung und Palästina-Bewegung ge-
schaffen hat, innerhalb ihrer Reihen die Disziplin, die Reinheit und l

die Willenskraft nicht besitzt, um diese Palästinabewegung in sich ein-
zuschließen.

Wenn wir den neuen Bau der Zionistischen Organisation mit inner-
licher Disziplin und Solidarität aufrichten —— und diejenigen, die
diesen Weg nicht beschreiten können, dürfen nicht in der Organisation
sein, — dann werden wir zum jüdischen Volke gehen und die Pa-
lästinabewegung in allen ihren Schattierungen in uns aufnehmen kön-
nen. Wir wollen das gesamte Volk, das sich um Erez Israel konzen-
triert, repräsentieren. Dies soll aber unter der Leitung und der Auto-
rität der Organisation erfolgen. Ich bin nicht für neue Endziele,
denn ich hatte auf dem XVII. Zionistenkongreß das Vergnügen, siebzehn
Formeln von Endzielen zu formulieren. Aber Ihr (wendet sich zu den
Revisionisten), die Ihr jeden Tag mit dem Gedanken des Judenstaates
operiert, der das Alpha und Omega Eures Programms darstellt, Ihr
müßt doch verstehen, daß die Organisation, die zur Errichtung des
Judenstaates geschaffen wurde, erst durch Disziplin, Unterordnung
und Solidarität die Kraft gewinnen kann, die ein normaler Staat durch
Machtmittel erzielt. Es muß der Disziplinlosigkeit, der Zerrissenheit
und dem Sichnichtunterwerfen unter die Beschlüsse der maßgebenden
‚l8
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Instanzen der Zionistischen Organisation ein Ende gesetzt werden.
Sonst kann gerade das nicht errichtet werden, was Ihr als das Alpha
und Omega des Zionismus hinstellt (Stürmischer Beifall).

RABBI MEIR BERLIN (Mist, Amerika spricht hebräisch): Vor
der Eröffnung wandte ich mich an die Zionistische Exekutive in Lon-
don mit dem Ersuchen, es mögen für den Kongreß hebräische Steno-
graphen angestellt werden, davich hoffte, daß die meisten Delegierten
hebräisch sprechen werden. Leider schäme ich mich zu sagen, daß die
Führer von großen Parteien, darunter auch solche, di-e aus Erez Is-
rael stammen, alle möglichen Sprachen gesprochen haben, nur nicht
hebräisch. Aber noch schlimmer ist es, daß man mir, als ich heute
Abend um das Stenogramm meiner gestrigen Rede bat, ein deutsches
Protokoll übergab. Man sagte mir, daß die Stenographen das Proto-
koll deutsch anfertigen und daß es kein hebräisches Stenogramm auf
dem Kongreß gibt.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex. — spricht hebräisch): Noch bevor
wir das Schreiben von Rabbi Meir Berlin bekommen haben, haben wir
uns darum gekümmert, daß ein hebräisches Stenogramm angefertigt
werde. Wir haben den besten Stenographen Erez Israels, Herrn Mai-
mon‚ engagiert. Ich wußte aber nicht, daß aus technischen Gründen
die Stenographen das Stenogramm sofort deutsch anfertigen. Wir wer-
den dafür Sorge tragen, daß von jetzt ab und weiter das Stenogramm
hebräisch angefertigt wird.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Delegierte Berl Katznelson will
im Namen der Arbeiter-Fraktion eine Deklaration vorbringen. Das
Präsidium ordnet jetzt zunächst eine Pause von zehn Minuten an.

(Nach Wiederaufnahme der „Sitzungj VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich
teile dem Kongreß mit, daß das Präsidium über die vom Del. Katz-
nelson eingebrachte Resolution beraten und im Hinblick auf ihren wich-
tigen Inhalt beschlossen hat, die Sitzung nicht fortzusetzen, sondern
auf Sonntag, 8 Uhr abends zu verschieben. Bis dahin hofft das Prä-
sidium im Besitz aller Auskünfte und Materialien zu sein, die zur Be—
handlurng der Deklaration notwendig sind. Um jedoch keine Zeit zu
verlieren, hat das Präsidium den Beschluß gefaßt, daß sich die Frak—
tionen Sonntag früh um IO Uhr, versammeln, um die Mitglieder der
Kommissionen zu bestimmen, so daß die Kommissionen schon um

i

II Uhr vormittags ihre Arbeit beginnen können. Sonntag, um I0 Uhr
vormittags, tritt auch der vom A.C. eingesetzte Sechserausschuß und
um 1 Uhr das Kongreßpräsidium zusammen, das über die endgültige
Zusammensetzung des Permanenzausschusses entscheiden wird. (Zwir
schenrufe: Das Kongreßpräsidium hat über die Zusammensetzung
des Permanenzausschusses nicht zu bestimmen. Wir haben kein Ver-
trauen zum Präsidium.) Es geht nicht an, daß Sie auf Schritt und
Tritt erklären, dal3 Sie zum Präsidium kein Vertrauen haben"! Sie
stören dadurch jede Arbeit. Sie müssen zum Präsidium Vertrauen ha-
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be’n‚ es ist von drei Vierteln des Kongresses gewählt worden! Bis das
Präsidium sich über die Zusammensetzung des Permanenzausschusses
geeinigt haben wird, wird der Permanenzausschuß zusammentreten.
Der Kongreß kann dann eventuell noch Aenderungen vornehmen.

l

Schluß der Sitzung I Uhr 45 Min. nachts.

18*
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Neunte Kongreßsitzung.
Montag, 28. August 1933, vormittags.

Beginn der Sitzung II Uhr 3o Min. Vorsitz: Präsident Motzkin.

Dr. MICHAEL RINGEL (Allg, Ostgalizien). Im Namen des Kon-
greßg-erichtes gebe ich dem Ktongreß bekannt, daß die Wahlen in
Frankreich nachträglich bestätigt wurden. In Ostgalizien sind den
Listen der Radikalen, des Akiba und des Misrachi je 25 Stimmen für
die Weltwahllisbe zuerkannt worden, so daß von der Weltwahlliste den
Allgemeinen Zionisten und den Radikalen je ein Mandat zuerkannt
wurde.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Bevor wir in unseren Verhandlungen fort-
fahren, habe ich die Ehre, den Ehrenpräsidenten des Makkabi—Welt—
Verbandes, Lord Melchett, und seine Schwester, Lady Erleigh, auf das
herzlichste willkommen zu heißen (Stürmischer Beifall). Wir wissen
den Wert ihrer Arbeit für das jüdische Volk und den Zionismus wohl
zu schätzen und freuen uns, daß wir sie nicht nur anläßlich der
Makkabi-Spiele, sondern auch als Gäste des Zionist-enkongresses be-
grüßen können (Lebhajter Beifall).

LORD MELCHETT (spricht englisch); Schalom! Ich bedaure leb-
haft, daß ich bei diesem erst-en Kongreß, an dem teilzunehmen ich die
Ehre habe, nicht in unserer gemeinsamen Sprache, der hebräischen,
sprechen kann. Ich hoffe —— womöglich in Palästina —— noch Zeit zu
finden, diese Sprache so zu erlernen, daß ich mich nicht nur unter-
halten, sondern auch eine Ansprache halten kann. Einstweilen über-
mittle ich Ihnen in englischer Sprache die herzlichen Wünsche und den
Ausdruck der Freundschaft und Mitarbeit der Makkabi—Bewegung, die
ich vertrete und die eine Konferenz in Prag abhält. Im Makkabi ver-
einen sich die besten und wertvollsten Elemente der jüdischen Jugend.
und, Mitglied des Makkabi zu werden, bedeutet, den ersten Schritt zu
tun, um ein eifriger Zionist zu werden.

Dieser Kongreß tagt in einem äußerst bedeutsamen Augenblick der
Geschichte unseres Volkes. Er kann nicht verkennen, wie wichtig es ist,
auf allen Seiten und in allen Gruppen neue Anhänger unserer Bewe-
gung zu gewinnen. Es ist mein inniger und hoffentlich nicht vergeb-
licher Wunsch, daß der Kongreß uns seine volle Hilfe gewähre, um
eine engere Zusammenarbeit zwischen der Zionistischen Weltorganisa-
tion und dem Makkabi herbeizuführen.

Die Ereignisse der letzten Monate haben die Berechtigung unserer
Sache erwiesen und gezeigt, daß es nur eine Lösung für die Frage un-
seres Volkes gibt, nämlich alle Kräfte für den Aufbau unseres Heims
zu vereinen. Die Verantwortung ist heute ungeheuer und die Ergeb-
nisse Ihrer Beratung werden von der ganzen Welt mit Spannung be-
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obachtet. Ich h-offe aufrichtig, daß das Ergebnis dieser Beratungen er-
folgreich sein wird und daß Sie uns eine Leitung und Führer geben
werden, die die für den Zionismus jetzt so wesentliche Arbeit fördern
werden.

LADY ERLEIGH (spricht englisch): Chaveriml Ich bin sehr stolz,
hier zum ersten Male vor den Kongreß zu treten; allerdings — ich muß
es zugeben — ich bin auch ein wenig ängstlich. Ich bin heute mit mei-
nem Bruder hierhergekommen, weil ich, wie Sie alle wissen, mit
ganzem Herzen und ganzer Seele bei meiner Arbeit in Palästina bin.
Mein einziger Wunsch ist, weiterarbeiten und das Werk meines Vaters
am Aufbau Palästinas fortführen zu können. Ich wünsche Ihnen vollen
Erfolg bei Ihrer Arbeit und vor allem Einigkeit in Erez Israel! (Leh-
hajtez- Beifall.)

GEDENKREDE FÜR DIE TOTEN.

Dr. NAHUM SOKOLOW (Präs. d. Zion. Org. — spricht hebräisch).-
Geehrter Kongreß, wir trauern alle und kein Ende hat die Trauer

über den Verlust unseres lieben Führers Dr. Arlosorojf (Der Kongreß
erheht sich). S-ein Name wird mit goldenen Lettern in unserer Ge-
schichte eingeschrieben bleiben.

Es gibt aber auch andere, die ihr Leben dem Volk zum Opfer brach-
ten. Sie sind uns wie jener unbekannte Soldat, dessen Namen niemand
w-eiß, der aber die große Schar der toten Soldaten versinnbildlicht.
Auch wir haben eine Reihe von Märtyrern, die ihr Leben lassen muß-
ten, nicht wie die Märtyrer des Mittelalters, die man vor die Alter-
native stellte, Tod oder Taufe — sie fielen nicht für Kiddusch Ha-
schem, sondern einfach, weil sie Juden waren. Aber auch sie ge-
hören in die lange Reihe unserer Märtyrer. Ihre Namen sind unbe-
kannt. Aber es wird eine Zeit kommen, wo auch sie in das Pantheon
der jüdischen Geschichte eingehen und wir ihrer Namen gedenken
werden, wie der mittelalterlichen Märtyrer von Mainz und Speyer.
Vorläufig aber wollen wir ihrer gedenken wie des Unbekannten Sol-
daten und ihr Andenken durch eine Minute Stillschweigen ehren (Der
gesamte Kongreß verharrt eine Minute lang in Schweigen).

Die Liste unserer T-oten ist sehr lang und ich kann nur einen Teil
all dieser uns teuren und heiligen Namen nennen. Da ist vor allem das
Mitglied des Aktionskomitees Joseph Cowen aus London, einer von
unseren Besten, wohin man ihn auch stellte. Im Engeren Aktionskomitee
und im Großen Aktionskomitee, in den verschied-enen Kommissionen,
überall in England und außerhalb seiner Grenzen diente er unserer
Sache mit Leib und Seele.

J. L. Greenherg, der Redakteur des „Jewish Chronicle“, war einer
der besten Freunde Herzls. Er trat besonders in der Ugandafrage her-
vor und seine Stellung in dieser bedeutsamen Episode der zionisti-
schen Geschichte hat historischen Wert. In den letzten Jahren war er
einer der ergebensten Anhänger des radikalen palästinensischen Zio-
nismus.
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Dr. Adolf Friedemann, einer der Ersten in Deutschland, der für

zionistischen Geist unter den deutschen Juden warb. Er beendete sein
Leben mitten in aufopferungsvoller Arbeit für d-en Keren Hajessod
in Holland. Alle, die ihn bei der Arbeit gesehen haben, bewunderten
seine Begeisterung und seinen Eifer, wie ihn nur einer der ersten Herzls
Zionisten aufbringen konnte.

Einer unserer Teuersten war Elijahu Halevy Lewin-Epstein aus New
York; richtiger wäre zu sagen: aus Warschau, denn dort begann er
seine zionistische Tätigkeit, als die Warschauer Choveve-Zion ihre
erste Kolonie in Palästina gründeten, Menucha wenachla, auf deren
Boden heute Rechoboth steht. Er wurde mit den Ersten nach Erez
Israel geschickt und arbeitete dort viele Jahre als begeisterter Zionist
und Mann der Tat. Später übersiedelte er nach New York, aber die
Aenderung seines Wohnsitzes bedeutete keine Aenderung sein-er
Lebensarbeit. Er arbeitete auch in Amerika so wie früher in Erez Is-
rael und in Polen, als Vertreter der Karrnel-Gesellschaft, knüpfte Be-
ziehungen zwischen Amerika und Erez Israel, verwandte viel Zeit auf
Reisen und Referate und gegen Kriegsschluß kam er an der Spitze
einer großen Delegation der Hadassah nach England. Er war eine all-
gemein anerkannte zionistische Persönlichkeit, dessen Andenken in
Ehren gehalten werden wird. Noch einige Worte über sein tragisches
Lebensende. Er liquidierte seine Geschäfte in Amerika, um in Erez
Israel seinen Lebensabend zu verbringen. Vor seiner Abreise veran-
stalteten seine Freunde, darunter die ersten Choveve—Zion, einen Ab-
schiedsabenid, un-d wir alle freuten uns, dal3 es ihm vergönnt sei, ins
Land der Väter zurückzukehren. Auf der Reise hielt er sich in Deutsch-
land auf, um einen Arzt aufzusuchen. Aber seine Krankheit ver-
schlimmerte sich und raffte ihn dahin. Sein Körper ruht in palästinen-
sischer Erde.

Ich gedenke des Heinrich Stein aus Jassy, ohne den man sich einen
Zionistenkongreß schwer vorstellen konnte. Seine zionistische Hingabe
war bekannt. Viele von uns haben ihn auch bei seiner Arbeit in Rumä-
nien gesehen. Er war ein treu-er Mann, einer der begeistertsten Zio-
nisten.

Ich gedenke des Herbert Bentwich. Er hat die wahre Verbindung
zwischen Erez Israel und England symbolisiert. Auch sein Name ist im
Zionismus historisch geworden. Er war einer der ersten, die zusammen
mit einer zionistischen Gruppe in besonderer Mission nach Erez Israel
gingen. Er gehörte zu denen, die die Statuten des Keren Kayemeth bei
dessen Gründung verfaßt haben. Unermüdlich war Bentwich in der
zionistischen Arbeit tätig. Er hat aber auch das getan, was er anderen
geraten; er schlug seinen Wohnsitz in Erez Israel auf. Er war schon alt,
als er hinkam‚ wollte aber noch immer für den Zi-onismus, für einen

„vollkommenen Zionismus, wirken. In Erez Israel ist das schöne Kapitel
seines zionistischen Lebens zu Ende gegangen. Mit Herbert Bentwich
wurde eine große zionistisch-jüdische Familie von England nach Erez
Israel verpflanzt.

Ich gedenke mit Liebe und tiefem Schmerz des teuren Freundes
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Hillel Zlatopolski. Sein Leben war voll Mühsal, und ein grauenvoller
Mord hat es beendet. Aber sein Leben war auch VOll von Licht. Er
war ein ausgezeichneter Schriftstell-er, ein geistvoller Hebraist.
Er leistete außerdem als Organisator Großes für kulturelle Institu-
tionen; viel-e hebräische Schulen und kulturelle Institutionen hat er
selbst erhalten. Aber auch, als er dazu materiell nicht mehr imstande
war, hat er einen großen Teil seiner Zeit der Sorge um die Erhaltung
kultureller Institutionen gewidmet. Er war wie eine hell brennende
Fackel, die in tragischer Weise erlosch, aber in der Geschichte des Zio-
nismus leuchten wird für immer.

Ich will mit Liebe eines der Ersten in der zionistischen Bewegung,
des Dr. David Alcalay aus Belgrad, gedenken. Auch dieser Name zählt
zu den historischen Namen im Zionismus. Er stammt aus der Zeit des
Hirsch Kalischer, war ein sephardischer Rabbiner in einem kleinen
Städtchen in Serbien, durchreiste die ganze Welt und predigte überall
die zi-onistische Idee. Er hat auch viele zionistische Broschüren ver-
faßt. Alle zionistischen Historiker erwähnen seine Tätigkeit. Der Name
Alcalay ist ebenso wie der Name Bentwich ein Symbol für eine zio-
nistische Familie.

Ich will eines zionistischen Mitarbeiters und populären Redners,
der in den Ländern des ehemaligen Oesterreich besonders bekannt
war, des lieben Löbl Caubes, gedenken. Er war ein Symbol der zio-
nistischen Popularität und der Volkstümlichkeit. Er wirkte sowohl
durch Propagandareisen, als auch durch zionistische Tätigkeit in sei-
nem Wohnorte.

Vielleicht der Aelteste aller Zionisten, Dr. Rüben Bierer, ein ge-
bürtiger Lemberger, lebte lange in Bulgarien, schrieb damals regel-
mäßig für „Hazefira“, ist dann in seine Heimat zurückgekehrt und hat
wertvolle zionistische Arbeit geleistet. Er ist fast hundert Jahre alt
geworden. '

Dr. Ludwig Singen Abgeordneter des öochoslovakischen Parlaments,
Führer der jüdischen Partei in der Cechoslrovakei, der in der Minder-
heitsarbeit mit uns tatkräftig gearbeitet hat, ist in verhältnismäßig
jungen Jahren von uns gegangen.

Dr Morris Symonds aus Sidney in Australien hat für den Zionis-
mus große materielle Opfer gebracht. Er hat in der hebräischen Uni—
versität in Jerusalem einen Saal gestiftet, der seinen Namen trägt. In
seinem Lande, das von zionistischer und jüdischer Arbeit nichts wußte,
hat er die zionistische Organisation begründet.

Zwei Brüder, d-eren Namen den deutschen Zionisten und uns allen
teuer sind, sind kurz hintereinander gestorben: Dr. Elias und Dr. Isaak
Strauß; ihr Hingang bedeutet einen großen Verlust für unsere Bewe-

un .g Idh erwähne weiters den hebräischen Schriftsteller und begeisterten
Zionisten Simon Menachem Lager, Redakteur des „Hamaggid“, der
viele wertvolle Bücher geschrieben und in den letzten Jahren seines
Lebens an einem großen hebräisch-deutschen Wörterbuch mitgearbeitet
hat.

‘e13’? :
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Schlomo Lipsahitz aus Buenos Aires, d-er Begründer und Ehrenprä-
sident der argentinischen Organisation, hat unter schwierigen Verhält-
nissen in diesem jüdischen Zentrum organisatorische Arbeit geleistet.
Dank seiner Arbeit hat sich die Zionistische Organisation in Argen-
tinien sehr schön entwickelt und wir hoffen v-on ihr noch viele neue
Kräfte für Erez Israel. ‚

Noch einen zionistischen Märtyrer habe ich zu erwähnen, den in
Persien getöteten Schmuel Jecheskel Haim, d-en die Regierung hinrich-
"ten ließ, weil er sich mit zionistischer Arbeit befaßte und mit uns in
Verbindung stand. Ich erkläre hier ausdrücklich, daß seine Arbeit
nicht, wie man heute noch in Persien glaubt, geg-en die Regierung ge-
richtet war; sein Andenken sei in Ehre gewahrt!

Dr. Ariel Bensian, ein Sepharde, hat als Agitator für den K-eren
Hajessod, besonders unter den Sephardim, überaus wertv-olle Arbeit
geleistet und das Vertrauen gerechtfertigt, das wir in ihn gesetzt ha-
ben. Er hat Südamerika und viele andere Länder für uns gewonnen,
auch wertvolle literarische Arbeit geleistet. Ich erwähne sein Buch
über die Kabbala der Sephardirn. In jungen Jahren ist er ‘uns ent-
rissen worden. .

Frau Dr. Augusta SteinbergJF/eldler, zionistische Schriftstellerin,
Präsidentin der WIZO in Zürich, hat bis zu ihrem letzten Tage treu
und hingebungsvoll für den Zionismus gearbeitet. Sie hat auch ein
wertvolles Werk über die Geschichte der Juden in der Schweiz ver-
faßt.

Ein berühmter greiser Gelehrter war Dr. David L. Simonsen aus
Kopenhagen; er gehörte keiner Organisation an, war aber eine ganze,
durchaus harmonische Persönlichkeit, ein wahrer Rabbi in Israel,
der uns in seinem Geiste nahestand. Als die Zionistische Organisation
während des Krieges in Kopenhagen ihren Sitz hatte, konzentrierte
sich die zionistische Arbeit um diesen herrlichen jüdischen Menschen.

Professor Boris Schatz, ein im Zionismus wohlbekannter Name. Er
hat das, was er sein Leben lang geträumt hat, erfüllen dürfen. Es
war ihm vergönnt, in unserem Lande zu wirken und mit Palästina zu
verschmelzen. Er war ein wahrhaft schöpferischer Mann, und wenn '

auch der Bezalel, den er geschaffen hat, vielleicht nicht in jeder Hin-
sicht vollkommen war, so war er doch eine Neuschöpfung, von ihm
ins Leben gerufen. Schatz war in Rußland geboren und hat in Bulga-
rien gewirkt, bis sich seine Sehnsucht, nach Erez Israel zu gehen, er-
füllte. Im Bezalel hat er sich ein lebendiges Denkmal für alle Zeiten
errichtet. Es ist unsere heilige P icht, den Bezalel zu erhalten.

Zusammen mit Schatz nenne ich den lieben Künstler, meinen Ju-
gen-dfreund, den Maler Leopold Pilic/aowski. Er war stark wie ein-e
Zeder, ein Mann voll Energie, jung trotz seiner Jahre. Durch fast
vierzig Jahre hat er viele ausgezeichnet-e Bilder geschaffen. Er hat
die jüdische Schönheit, die Schönheit des polnischen Judentums, ent-
deckt; er war der Künstler des Ghetto, aber er ist auf eine höhere
Stufe gestiegen: die Stufe eines Künsters in Erez Israel. Dieser Ueber-
gang war nicht leicht. Er aber hat ihn vollz-ogen und seine ganze
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künstlerische Kraft in einer Reihe von Gemälden dokumentiert, die er
in Palästina geschaffen hat. Ich erinnere an das Bild, welches die Er-
öffnung der Universität, jenes historische Ereignis, darstellte. Ein
Volljude, ein begeisterter Zionist, sollte er, so wünschten wir, an die
Spitze des Bezalel treten. Aber er starb uns hinweg, und wir betrauern
ihn aus tiefem Herzen.

Zwei von den Bilu, Benjamin Fuchs und Eliahu Swerdlow in Gedera
sind von uns gegangen. Nun sind nur noch fünf v-on jenen ersten Pio-
nieren am Leben. Möge Gott die Uebriggebliebenen lange am Leben
erhalten!

Im hohen Alter von 92 Jahren starb Israel Roäeacb in New York,
der für all-e zionistischen Zwecke in Erez Israel reiche Spenden gab.

Der bescheidene und ruhige Dr. Cbissim, einer der Biluim, dessen
ganzes ‘Leben imit dem Jischuv verbunden war, ist nicht mehr. Lange
Jahre hindurch hat er das Od-essaer Komitee in Palästina vertreten
und wirkte bis an sein Ende für Erez Israel.

Frau lVLirl Berlin, Mutter unseres Kollegen Rabbiner Meir Berlin,
sowie die Mutter unseres Kollegen Mereminski Rachel KapZan- lere-
minski, sind von uns gegangen. Frau Berlin stammte von Gaonim ab.
Ihr Vater war der Gaon Jechiel Michal Epstein, Leiter einer berühm-
ten Jeschiva. Auch Frau Mereminski stammte aus einer angesehenen
Rabbinerfamilie.

Wir betrauern Frau Schoschana Bucbmil, an die wir uns noch vom
ersten Kongreß her erinnern. Während der ganzen Periode der Kon-
gresse hat sie für den Zi-onismus gearbeitet und ist durch die ganze
Welt gezogen, um für den Keren Kayemeth und den Keren Hajessod
zu wirken. Ich traf sie in Rumänien, in Aegypten und in Amerika. Eine
Frau voll Geist, voller Kraft, voll tiefer Erkenntnis des Zionismus,
die auch gute praktische Arbeit in Erez Israel geleistet hat.

_ Der Vater unseres Freundes Dr. Nahum Goldmann, L. Goldmann,
einer der wenigen hebräischen Schriftsteller in Deutschland, hat uns
für immer verlassen. Er träumte von Erez Israel. Sein Traum verwirk-
lichte sich, aber er kam nicht n-ach Erez Israel, um dort zu leben, son-
dern um dort zu sterben.

Wir betrauern unsere teure Batscheba Gmbelski aus New York, die
so unermüdlich für hebräische Literatur und lebendiges Hebräisch
gewirkt hat, die nicht nur selbst hebräisch gelernt, sondern auch ein
hebräisches Haus begründet hat. Sie hat für „Haschiloa“ gearbeitet.
Ihre Mission sah sie in der Verbreitung der hebräischen Sprach-e.

Ich nenne die ehrwürdige Erscheinung von Dr. Alexander Fischer
aus Transsylvanien, die herrliche Gestalt eines jüdischen Gelehrten,
eines orthodoxen Rabbiners vom alten klassischen Schlage, und seinen
Schwiegersohn Dr. Leopold Fischer, der unermüdlich für die Rechte
der Juden in, seinem Lande gekämpft hat.

Ich erwähne ferner den talentvollen Schriftsteller, den literarischen
Chaluz, der nicht seinesgleichen hat, Sch. Benzion Gutmann, den
Stolz der Literaten in Tel Aviv. Er ist eingegangen in das Pantheon
des jüdischen Geistes. Die hebräische Literatur verlor ferner:
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Dr. Czorny, einen mir teuren Mann, der ehemals die Lehrerbildungs-

anstalt in Grodno geleitet hat und zuletzt in Erez Israel tätig war,
einen bedeutenden Schriftsteller und hervorragenden Pädagogen; Bar-
Cubia (Dr. Frenkel), einen hebräischen Schriftsteller von hoh-em Rang;
Maximon Maximows/ey, der in der letzten Zeit in Amerika wirkte und
d-ort starb; er war ein Schüler Achad Haams, der im Stil und im
Geiste seines Meisters schrieb. —

Ich erwähne ferner die Namen jener nichtjüdisch—en Freunde des
Zionismus, die an unseren Bestrebungen Werktätigen Anteil genommen

i

haben: Lord Plumer, den zweiten in der Reihe der Oberkommissäre
Palästinas, Albert C/aomas, den hervorragenden Leiter des Interna-
tionalen Arbeitsamtes in Genf, Sir Patrick Gezldes, C. P. Scott und E.
T. Soott.

Ich konnte nur einen kleinen Teil all der Männer und Frauen her—
vorheben‚ die uns in den letzten beiden Jahren gestorben sind. Es
war nicht möglich, alle aufzuzählen. Ich bitte Sie aber, keinen Unter-
schied zu machen zwischen denen, die besonders erwähnt wurden
und denen, die im folgenden bloß namentlich erwähnt sind. Liebe und
Ehre mögen ihnen allen ohne Unterschied zuteil werden. Wir ver-
loren: -

In Ägypten: Dr. Albert Mosseri.
In Amerika: Simon Burstein, Salomon Cabot, Morris Eisenberg, Samuel Marcus

Fechtheimer, Jacob Freedberg, Abr. Koffman, Elihu Lewin Epstein, Pincus Rongy,
David W. Simons, Max J. Skaist, Philip Wattenberg, Welwel Schwarz.

In Argentinien: Benjamin Berland‚ Dr. German Bolchower, Chaim Charach, Abraham
Chorost, Aron Eiberman, Israel Fingerman, Mosche Froimtschuk, Aba Kusnitz God-
bar, Rabb. Avrom Goldman, Simon Grünhaus, Fabian Sch. Halevy, Rabb. Israel I.
Halpern, Aron Kaplan, Riwka Kwitel, Alter Minuchin, Mosche Potowski, Mosche
Pustelnik, Mosche Raszkowski, Abraham Rogowski, Israel Salomonow, Aron Samue-
low, Rabb Saul Siton, Dawid Stein, Nachman Schames, Leib Taub.

In Belgien: Ch. Libschütz. .
In Bessarabien: Rabb. Josef Auerbuch, Zeev Blindsky, Rabb. Mordechai Jatom,

Schlomc Kinreski, Aron Kirsch, Mendel Minsker, Abraham Niedelman‚ Nachman Po-
i

lischtschuk, Chaim Posten, Simche Rosenberg.
In der Bukowina: Schimschon Schechter, H. Rachmuth.
In Bulgarien: Schabat Ascheroff, Izchak Chasun, Schlomo Israel, Pressado Romano.
In der Cechoslovakei: Emil Deutsch, Emilie Engel, Moritz Glauber, Rabb. Jakob

Goldstein, Prof. Dr. Max Grünfeld, Prof. Josef Hirsch, Paula Lasus, Moritz Leben-
hart, Philipp Lebenhart, Dawid Lieben, Otto Löwner‚ Emilie Löwy, Hermann Lustig,
Friedrich Mautner, Bruno Platschek, Dr. Heinrich Pollak, Dr. Julius Petschek, Rudolf
Riemer, Annita Ringer, Wilhelm Saudek, Julius Schindler, Otto Selig, Fanny Sommer,
Dr. Alfred Soudek‚ Margit Spitzer, Friedrich Stein, Johann Strauß, Heinrich Zaitschek,
Josef Zanker. '

.

m Deutschland: Dr. Erich Buchholz, Boris Chaim, Dr. Otto Epstein, Frau Erne-
stine Eschelbacher, Ida Goitein, Prof. Dr. David Koigen, Max Lewit, Dr. Walter
Mecklenburg, Hugo Noach, Anneliese Rülf, Jochanan Stahl, Dr. Isaak Elias.

In England: L. S. Abrahamson, Philip Baker, S. Bogelman, A. Brodie, Dr. Bernard
Concn. Davidson. P. Eban, Dr. Alfred Eichholz, H. Fox, Gold, Rabbi L. Harrison,
Mrs. G. Hodess, Rev. Gatchel Isaacs, Miss D. Kisch, D. Kontili, E. Landman, L.
Letter, Dr. L. Liebster, Laurie Magnus, H. Blayefsky, M. Nassatissin, Passoff,
E. W. Rabinowicz, E. Samunov, P. Shifferblatt, H. Silman, Mrs. J. Simon, M.
Speculand, Sir Edward Stern, Mrs. S. Teacher, M. Warshavsky, B. Wilson, Rev. Zucker.

In Erez Israel: Josef Benjamini, Rosa Buchmil, Aron Eisenberg, Izchak Elischar,
Zorach Epstein, Benjamin Fuchs, Schlomoh Goldmann, Jechiel Greiwer, Mordechai
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Heiligman, Dawid Jacobi, Josef Jacobi, Awram Jaschpe, Dr. Z. Kitain‚ Rabbi Eli-
jahu Klatzkin, Nelly Moschenson Straus, Mordechai Rabinowitsch, Baruch Schwarz,
Leib Slizen, Baruch Spiwak‚ Elijahu Swerdlow, Dr. A. Waldstein, Dr. A. Wunderlich.

In Estland: Littman Jofan‚ Matla Kabalkin, Elijahu Wolf.
In Finnland: Elchono Eckert.
In Frankreich: Henri Raphael, Aron Spielman.
In Galizien: Abe Apfelbaum, Dr. Nuta Brüstiger, Dr. Jakob Horn, Isak Melzer,

Schlomoh Seelenfreund, Dr. Ressler, Mirjam Süßkind, Lazar Sandler, Dr. Benjamin
Seiden, Dr. Edmund Schenker.

In Italien: Israel Levi.
In Lettland: Schmuel Borowik, Aron Cohen, Jehudith Goz, Mendel Kirschner,

Schmuel Kirschner, Pessie Lasarson, Josef Stoschkowitsch.
In Litauen: Raphael Kruschkin.
In Marokko: Zeimig Spivakoff.
In Österreich: Oskar Rosner, Frieda Haber.
In Polen: Arje Epstein, Mosche Ehrlich, Mosche Gerschom Feldstein, Dow Finkel-

stein, Karl Feinberg, Rascha Bracha Frejd, Dr. Geliebter, Rebekka Griner, Mosche
Aron, D. Arje Landsberg, Dr. Schalom Jona Czarno‚ Abraham Zwi Kalmus, Naftali
Nachmija Kanel‚ Dr. Arje Landsberg, Ruben Lewinton, Dr. Schlomo Dawid Minz,
Mosche Reuben Mordkowski, Chanoch Pfeffer, Ascher Pinkert, M. Piurka, Gerschon
Rabinowitz, Mosche Josef Remba, Jona Riwtin, Josef Noach Schapira, Obadja Schen—
braun, Abraham Schuhmacher, Simon Sajkiewicz, Abraham Siemiaticki, Bajle Stara-
polska, Schmuel Steinman, Benjamin Tilchman, Adv. B. Warman, Israel Mosche Wein-
reb, Cheikel Weiz, Dr. M. Wileka, Mosche Zablocki‚ Ing. Bernhard Zimmermann.

In Südafrika: Heyman Beemer, B. Chaimowitz, Meyer David Hersch, David L.
Schaffen

In Sibirien: Jacob Dawidowitsch Fryser.
In der Schweiz: Dr. Isak Straus.
In Transsylvanien: Alexander Jordan, Jacob Rothbart‚ Dr. Adolf Weil.
In Ungarn: Dr. Ludwig Simon, Ing. Emanuel Werner.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Nunmehr wird di-e Generaldebatte fort-
gesetzt.

MORRIS ROTHENBERG (Allg, Amerika —— spricht englisch):
Meiner Ansicht nach ist es Aufgabe der Gweneraldebatte, nicht nur die
Leitung wegen bisher getaner oder unterlassener Dinge zu kritisie-
ren, sond-ern die Arbeit zu klären, die die künftige Leitung in Bezug
auf die Probleme unserer Bewegung zu leist-en haben wird.

Es wäre —— wenn ich es sagen darf —— weit nützlicher gewesen,
wenn sich die Generaldebatte viel mehr als bisher mit der Aufhellung
der schweren und unausweichlichen praktischen Probleme befaßt hätte,
die der Zionistischen Organisation in höherem Maße denn je vorher
erwachsen, als so viel Zeit für die Erörterung der ideologischen Unter-
schiede der Parteien zu verbrauchen, eine Erörterung, die nur die für
die Zukunft der Bewegung so bedrohliche Spaltung in unserer Mitte
zu vertiefen scheint. Ich teile auch nicht die Befürchtungen, die hier
zum Ausdruck kamen, weil die Arbeiterpartei auf diesem Kongreß
eine überragende Stellung erlangt hat und vielleicht in der künftigen
Leitung der entscheidende Faktor sein kann. Seien wir ganz offen und
korrekt. Keine Partei im K-ongreß, und zu allerletzt wohl die Revisio-
nisten‚ würde auf die Vorteile einer Majorität verzichtet haben, wenn
sie sie erlangt hätte. Mit welchem juristischen oder moralischen Recht
kann man der Arbeitergruppe die Majoritätsrechte absprechen, die sie
auf rein konstitutioneller Basis erworben hat? Und was die Sorge an-
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langt, die Arbeiter könnten ihre Macht mißbrauchen, meine Damen
und Herren, so ist, solange ich denken kann (und mein zionistisches
Gedächtnis reicht zwanzig Jahre zurück), immer wieder von unseren

Führern und unseren Propagandisten in jedem Winkel der Erde aner-

kannt worden, daß der jüdische Arbeiter in Palästina durch seinen
Schweiß und sein Blut den größten Anteil an der Grundlegung des

Jüdischen Nationalen Heimes hat. Ich kann nicht glauben, daß sie,
wenn sie stärker und reifer geworden sind, die Arbeit ihrer eigenen
Hände in Gefahr bringen werden. Wir können wohl zuversichtlich an-

nehmen, daß die Arbeiterschaft, wenn sie größere Möglichkeiten er-

hält, dem jüdischen Volke zu dienen, klug genug und patriotisch genug
sein Wird, um es nicht im Interesse einer Gruppe oder Klasse zu tun,

sondern im Interesse des ganzen jüdischen Volkes.

Nunmehr wende ich mich der Frage zu, die eine unserer ernstesten,
wenn nicht die .allerdringendste ist! Welche praktischen Schritte kön-
nen wir unternehmen, um den tragischen Zustand jüdischer Heimat-
losigkeit zu überwinden, die in der modernen jüdischen Geschichte
nicht ihresgleichen kennt? Dem Protest gegen die Barbarei-en Ausdruck
zu geben, die unsere Brüder in Deutschland getroffen haben, ist un-

sere Pflicht, die gemeinsame Pflicht der Selbstachtung aller jüdischen
Organisationen. Aber bei der Lösung des akuten Problems jüdischer
Heimlosigkeit, die durch die deutsche Brutalität entstanden ist, muß
die Zionistische Organisation die Verantwortung für die Führung und
konstruktive Leistung übernehmen, denn hierin liegt die Existenzbe-
rechtigung der zionistischen Bewegung. Das derzeitige Tempo unserer

Kolonisation und die Zulassung von Einwanderern nach Palästina seit
der Entwicklung der deutschen Tragödie ist völlig unzureichend für

die beispiellose Lage, die sich entwickelt hat. Das Problem kann nur

durch eine wohl durchdachte, planmäßige Ansiedlung in großem Maß-
stab während einer Reihe von Jahren gelöst werden. Zur Zeit gehören
die nach Palästina kommenden deutschen Juden hauptsächlich zur so-

genannten Kapitalisten-Kategorie, denn sie haben noch gewisse Re-

serven, von denen sie zehren können. Wenn ihnen aber jede Erwerbs-
möglichkeit abgeschnitten, jede Exisbenzmöglichk-eit langsam aber si-
cher versperrt wird, wie lange können die Res-erven der deutschen Ju-
den noch reichen? Es ist kaum zweifelhaft, daß sehr bald jene deut-

schen Juden, die nach Palästina auswandern wollen, genötigt sein
werden, Chaluz-Visa anzufordern.

Wir müssen die Sympathie anerkennen, welche die Mandatarmacht
bei dem Unglück unseres Volkes in Deutschland gezeigt hat. Gl-eich-
zeitig aber muß gesagt werden, daß alles, was bisher geschehen ist,
um die Tore Palästinas für deutsche Flüchtlinge zu öffnen, unerheblich
ist. Wie dankbar wir auch jenen europäischen Ländern sein müssen,

die den jüdischen Flüchtlingen Zuflucht gewährt haben, so ist das
doch nur eine Lösung für einen kleinen Bruchteil derjenigen, die ge-
zwungen sein werden, Deutschland zu verlassen, wenn sie und ihre

Kinder am Leben bleiben wollen. Dr. Ruppin hat geschätzt, daß in

den nächsten Jahren wenigstens 1oo.ooo deutsche Juden in Palästina
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Aufnahme finden müssen. W-eitere 1oo.ooo_, die zur Auswand-erung
gezwungen sein werden, können seiner M-einung nach in den Vereinig-
ten Staaten und in den Ländern Südamerikas Zu ucht finden, wenn
en-ergisch genug Existenzmöglichkeiten dort für sie gesucht werden.
Ich fürchte, daß Dr. Ruppins Hoffnung in dieser Hinsicht in Wirklich-
keit allzu schwach basiert ist. Wenig deutet darauf hin, daß diese Länder
so bald ihre Tore für Neueinwanderer öffnen werden.

Und haben wir denn nur mit dem Problem der Heimatlosigkeit der
deutschen Juden zu tun? Juden drängen sich in jedem Hafen Ost‘-
europas, kommen aus Ländern, wo die Last des Lebens untragbar ge-
worden ist, warten fieberhaft auf Visa nach Palästina und werden
durch die Enttäuschung in die Verzweiflung getrieben. Zehntausende
von Juden sind pauperisiert und zu langsamem Hungertod in den Län-
dern Osteuropas verurteilt, wenn nicht eine Lösung ihres Problems
in einem Lande gefunden werden kann, das gewisse wirtschaftliche
Möglichkeiten bietet. So stellt sich uns unausweichlich die Frage:
Wenn wir annehmen, dal3 die Tore Palästinas weit geöffnet werden,
um eine Einwanderung aufzunehmen, die der heutig-en Not entspricht,
wie werden wir die Mittel schaffen, die unumgänglich nötig sind,
um einem großen Teil der Neueinwanderer zu helfen, der ohne die
Mittel nach Palästina kommt, um wirtschaftlich selbständig zu sein
und produktive Arbeit zu leisten? Nach großer, vielleicht unvermeid-
licher Verzögerung wurde von unserer Exekutive ein Palästina-Hilfs- s
fand für deutsche Juden geschaffen und ein Appell an das Weltjuden-
tum erlassen. Wir zweifeln nicht daran, daß das jüdische Volk sich
seiner Verantwortlichkeit voll bewußt ist, daß es geben wird, was es
geben kann, damit diese nie dagewesene Not gelindert werden kann.

Machen wir uns aber keine Illusionen über die Möglichkeiten, heute
im Judentum Geld aufzubringen! Die große jüdische Gruppe in Ruß-
land, die der zionistischen Bewegung einst volle kulturelle und mora-
lische Unterstützung gab, ist völlig von dem Körper des jüdischen
Volkes abgeschnitten. Der größte Teil des polnischen und sonstigen
osteuropäischen Judentums kämpft um die nackte Existenz. Die amcu
rikanische  uienlaeit, deren Großzügigkeit seit 1915 den Ausfall wett-
gemacht hat, ist, zusammen mit dem ganzen amerikanischen Volk seit
vier Jahren in eine schwere wirtschaftliche Krise geraten, die den
Besitz sehr weiter Kreise vernichtet hat. Wir können nur hoffen, aber
wir können nicht damit rechnen, daß Amerika bald diese Lage über-
windet. Die Zionistische Exekutive hat die Krise in Amerika nicht
zur Kenntnis genommen und die amerikanischen Zionisten wurden
dauernd mit Telegrammen aus Palästina und aus London über-
schwemmt, in denen dringend sofortige Geldüberweisungen verlangt
wurden, damit die Arbeit der Jewish Agency nicht zusammenbreche.
Wir wünschten, wir hätten diese Forderungen erfüllen können, denn
wir wissen nur zu gut, welchen Kampf die Exekutive führen mußte,
um ihre Position in Palästina zu halten. Leider aber hatten wir kei-
nen Vertrag mit dem Rebono-schel-Olam, daß wir immer und ewig
die reichen „Jachsanim“ bleiben müssen. Wir glauben, daß es uns
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gelingen wird, eine beträchtliche Summe aus jüdischen Quellen auf-
zubringen. Wir glauben jedoch nicht, daß es unter den j-etzigen Be-
dingungen möglich ist, mit den üblichen Sammelmethoden jene gro-
ßen Summen aufzubringen, die für die laufenden Bedürfnisse des
Keren Hajessod und für jene umfassenden Arbeiten in Palästina nötig
sind, die die Grundlage für die Ansiedlung einer starken Einwande-
rung schaffen müssen. Es ist klar, daß wir nicht zwei gesonderte
Fonds haben können, einen für den Keren Hajessod, und einen für die
deutschen Juden. Und wenn der größte Teil der für die Deutschland-
hilfe eingehenden Gelder dem Keren Hajessod zufließen soll, der, wie
wir wissen, eine beträchtliche Schuld zu decken hat, bevor er wirk-
lich neue Aufbauarbeit unternehmen kann, wie können wir ehrlicher-
weise zu dem jüdischen Publikum kommen und Geld für die Hilfe
für deutsch-e Juden verlangen?

Es ist klar, daß wir für die Lösung der ungeheuren Frage jüdisch-er
Heimatlosigkeit Hilfe von außen schaffen müssen. Wir müssen inter-
nationale Mitarbeit erlangen, wenn etwas Wesentliches zur Lösung
dieses Problems geleistet werden s-oll. Wir müssen die ganze bren-
nende Frage der jüdischen Heimatlosigkeit vor das Forum internatio-
naler Erörterungen bringen, vor das es gehört. Dieser Tage erst gab
der große Präsident der Öechosl-ovakischen Republik, Thomas G.
Masaryk, der Meinung Ausdruck, daß das Problem der jüdischen
Flüchtlinge eine internationale Frage ist, da es die Interessen vieler
Nationen berührt. Dies ist kein neuer Gedanke, ‘denn es gibt bereits
Präzedenzfälle für Hilfe des Völkerbundes bei der Repatriierung von
Flüchtlingen.

In dieser Ueberzeugung haben dieamerikanischen Zionisten und
Nichtzionisten seit Monaten die Frage ernst erwogen und unserer Exe-
kutive in London vorgeschlagen, durch die Mandatarmacht einen
Appell an den Völ/eerbutui zu richten, damit uns internationale Zu-
sammenarbeit ermögliche, einen umfassenden Siedlungsplan in Palä-
stina für eine Reihe von Jahren in Angriff zu nehmen. Ob durch Aus-
gabe einer internationalen Anleihe oder auf andere Weise, wir sind
überzeugt, daß die finanziellen Mittel zur Durchführung einer solchen
Ansiedlung beschafft werden können, wenn das Interesse und die
Bereitwilligkeit der Mandatarmacht und des Völkerbundes dafür ge-
sichert werden können. Wir wissen, daß die jetzige finanzielle und wirt-
schaftliche Lage in den europäischen Ländern für einen solchen Appell
nicht sehr günstig ist. Wir wollen aber auch nicht glauben, daß die
Kulturmenschheit dem jüdischen Volke ihre Hilfe verweigern wird
in einer Zeit, wo es buchstäblich zermalmt wird. Die Welt, die die
Judenfrage geschaffen hat, muß sie lösen helfen. Auch die amerika-
nischen Zionisten hoffen, annehmen zu können, daß die Regierung der
Vereinigten Staaten, die seit der Zustimmung unserer Regierung zur
Balfour-Deklaration tiefes Interesse an der Entwicklung des Jüdischen

- Nationalheimes gezeigt hat, ebenso wie im Falle der griechischen
Flüchtlinge einen Weg finden wird, um an der Lösung d-es tragischen
Problems der jüdischen Heimatlosigkeit tatkräftig mitzuwirken.



Rothenherg, Motzkin, Catastini 287

Die Schwierigkeit, uns diese Mitarbeit zu sichern, darf nicht unter-
schätzt werden; wir sind aber sicher, daß unsere Bemühungen von
Erfolg gekrönt sein werden. Wir haben freudigen Herzens gesehen,
daß die vom Kongreß angenommene Resolution über die Deutschland-
frage auch den Vorschlag eines Appells an den Völkerbund zur Mit-
arbeit umfaßt; doch wurde er, fürchte ich, nicht eindringlich genug
vorgebracht, um auf die Oeffentlichkeit den richtigen notwendigen
Eindruck zu machen. Der Kongreß muß sich, bevor er auseinandergeht,
vergewissern, daß von der Exekutive oder von einer vom Kongreß
eingesetzten Sonderkommission endgültige energische Schritte zur Si-
cherung internationaler Mitarbeit bei der Lösung des Problems der
jüdischen Heimatlosigkeit unternommen werden. Diese Frage muß vor
der Welt in aller Eindringlichkeit behandelt und ihr zum Bewußtsein
gebracht werden. Das jüdische Volk steht am Rande eines Abgrunds.
Die Stunde verlangt mutige und weitblickende Führer, die eine große
Tragödie umwandeln sollen in einen Wendepunkt der Geschichte (Leb-
hafzfer Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN (spricht französisch): In tiefster Ehrer-
bietung gestatte ich mir, unseren Gast, Monsieur Vitta Catastini, den
Direktor der Mandats-Sektion des Völkerbundes zu begrüßen (Leh-
hafter Beifall). In dieser Eigenschaft hatten Sie sich oft mit unseren
Fragen zu beschäftigen und der Ständigen Mandatskommission unsere
Berichte zu übermitteln, die sie ihren Beratungen zugrundelegte. Ich
möchte hier daran erinnern, mit welch fieberhaftem Interesse die Sitzun-
gen der Mandatskommission stets vom jüdischen Volke verfolgt wer-
den. Besonders in einem Augenblick, wo große jüdische Massen dem
wirtschaftlichen Untergang preisgegeben sind, richten sich die Augen
des ganzen Judentums auf diese Institution, die dazu berufen ist, den
Wiederaufbau des Jüdischen Nationalen Heimes in Palästina zu kon-
trollieren und seine Verwirklichung zu unterstützen.

Gwestatten Sie mir, Ihnen zu sagen, dralß unser Volk die Hoffnung be-
sitzt, daß der Völkerbund in die Erkenntnis des katastrophalen Cha-
rakters der augenblicklichen Lage des jüdischen Volkes eindringen
und begreifen wird, daß es heute die Pflicht der Menschheit, oder,
um mich konkreter auszudrücken, daß es die Pflicht des Völkerbundes
ist, den, jüdischen Massen die Möglichkeit einer sehr großen Aus-
wanderung nach Palästina zu gewähren und daß er durch Vermitt-
lung der Mandats-Sektion oder der Ständigen Mandatskommission
berufen ist, an der Verwirklichung dieses Zieles teilzunehmen und
die Mittel zu seiner Erreichung zu finden (Beifall).

M. VITTA CATASTINI (Dir. d. Mandats-Sektion des Völkerh. —
spricht französisch): Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir,
französisch zu sprechen, da ich zu meinem Bedauern Ihre Sprache
nicht beherrsche. Die Arbeit Ihres Kongresses ist eine konkrete, sach-
liche Arbeit und in diesem Augenblick von ganz besonderer Bedeutung.
Eine Begrüßung bedeutet eine Unterbrechung dieser Arbeit und muß
darum möglichst kurz gefaßt sein. Ich dank-e Ihnen, Herr Präsident,
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und Ihnen allen für die Einladung des Völkerbundssekretariats zu
Ihrem Kongreß und bin besonders dankbar dafür, dal3 der Gen-eral—
sekretär diesmal mich mit der Aufgabe betraut hat, den Kongreß in
seinem Namen zu begrüßen. Der Geist internationaler Verständigung
und internationaler Diskussion, der den Völkerbund und seine Organe
leitet, ermöglicht uns auch, die tiefen Probleme zu verstehen, die Ihre
Bewegung beherrschen. Dieser Geist sichert Ihnen nicht nur unser
Verständnis, sondern auch unser tiefstes Interesse. In diesem Sinne
wünsche ich Ihrem Kongreß den besten Erfolg seiner Arbeiten! (Leh-
hajter Beifall.)

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Generaldebatte geht weiter. Das
Wort hat der Vertreter der Revisionisten.

DEL. Dr. ABRAHAM WEINSCHALL (Ren, Erez Israel — spricht
hebräisch): Geehrter Kongreß, mein Freund Dr. Schechtmann hat hier
schon über die Niederlagen der zionistischen Bewegung auf politi-
schem Gebiete gesprochen. Die letzte Zeit ist erfüllt mit Tatsachen,
die den Zusammenbruch der zionistischen Bewegung auf diesem Ge-
biete "beweisen: Die Anleihe, der French-Bericht, die Beschränkungen
des Bodenkaufes, das Einwanderungsgesetz, die Gefahr der Gesetzge-
benden Versammlung, die Ohrfeige, die wir in der Angelegenheit
Transjordanien bekommen haben. Ich habe die Aufgabe, über die Ni-e-
derlagen auf innerem und wirtschaftlichem Gebiet zu sprechen.

Die Zionistische Bewegung befindet sich in einem sonderbaren Zu-
stand. In Erez Israel gibt es keine Krise, die Banken haben viel Geld, l
Baubewegung, Pflanzungen, Industrie sind im Aufschwung begriffen. .

Gleichz-eitig befindet sich aber die Zionistische Organisation in einem
Zustand des Verfalls und vollkommenen Zusammenbruchs. Es besteht
eine tiefgehende Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen der Bewegung
und dem Zustand der Organisation. Wie ist es gekommen, daß die
Zionistische Organisation verfällt, während es eine gewaltige Bewe-
gung der jüdisch-en Massen nach Erez Israel und eine so starke Auf-
bautätigkeit in Erez Israel selbst, gibt? Die einzig mögliche Antwort
ist die: die Zionistische Organisation hat ihre Aufgabe, das jüdische
Volk zusammenzufassen und seinen Auszug in sein Land zu organisie-
ren, nicht erfüllt. So mußte es kommen, daß der Aufbau des Landes
und der Drang der Juden in das Land, Wege suchte und fand, die
außerhalb der Zionistischen Organisation liegen. Die Organisation
stand tatenlos da, ohne diesen Drang zu organisieren, ohne ihm we-
nigstens zu helfen, ohne ihre Aufgabe in dieser historischen Erschei-
nung zu erfüllen.

Sie kennen den Witz von dem Zionisten, der einen zweiten Juden auf
Kosten eines dritten in Palästina ansiedeln will. Das ist leider kein
Witz, sondern die Philosophie der wirtschaftlichen Tätigkeit der Zio-
nistischen Organisation seit dem Kriege bis heute. Vielleicht gibt es
eine historische Rechtfertigung dieser Erscheinung: Es gab eine Zeit,
wo die jüdischen Massen nicht vertraut waren mit dem "Aufbau Pa-
lästinas, wo nur die Jugend ins Land gehen wollte und reiche, mit
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der Idee sympathisierende‘ Gönn-er dafür Geld hergaben. H-eute hat
sich das grundlegend geändert. Heute muß der Zionismus den jüdi-
schen Mass-en eine Antwort geben undsie aus der Höll-e retten. Das
jüdische Volk fragt sich, ob die Zionistische Organisation fähig ist
mit dem bisherigen System Schluß zu mach-en, den Auszug des jüdi-
schen Volkes zu organisieren und ihm zu ermöglichen, in Massen ins
Land zu kommen, oder 0b die Organisation eine Institution bleiben
wird, die in Palästina vereinzelte Werk-e schafft, die keine Beziehung
zur Lösung der Judenfrage und Judennot haben.

In der Türkenzeit gab es einen roten Zettel. Nur Juden, die ein-en
solchen besaßen, konnten ins Land kommen. Heute besteht der rote
Zettel in Form des Zertifikates. Die traurige Tatsache muß hier her-
vorgehoben werden, daß nach Erez Israel nur der kommen kann, der
einen „roten Paß“ besitzt. Man bedient sich des Zertifikates als eines
politischen Mittels, um nur solchen Menschen die Einwanderung zu
ermöglichen, die eine bestimmte politische Ueberzeugung haben. Wir
betrachten das gesamte System der Zertifikate als ein Unglück. Anstatt
dafür zu kämpfen, daß Erez Israel den jüdischen Volksmassen geöff-
net wird, sind wir genötigt, dagegen zu kämpfen, dal3 die Zertifikate
als Mittel zu politisch-em Druck Verwendet und dal3 keine Unterschiede
bei der Einwanderung zwischen einem Juden und dem andern gemacht
werden. Wir kämpfen für das Recht eines jeden Juden ohne Unter-
schied der Partei und der Gesinnung, nach Erez Israel einzuwandern
und in Erez Israel zu arbeiten. Sie haben von den Führern der Linken
den Vorschlag gehört, daß gewissen Parteien keine Zertifikate gegeben
werden“ sollen, und daß die Zertifikate als Repressalien angewandt
werden, um in der Zionistischen Organisation Disziplin durchzusetzen.
Ich frage den Kongreß: Seit wann hängt die Einwanderung von Juden
nach Erez Israel mit der Zugehörigkeit zur Zionistischen Organisa-
tion oder mit Wahrung von Disziplin der Zionistischen Organisationen
zusammen? Die Zionistische Organisation muß auf dem Standpunkt
stehen, daß jeder Jude ohne Unterschied des Standes und der An-
schauungen das Recht hat, nach Erez Israel einzuwandern. Es droht
eine Gefahr nicht nur denjenigen, denen man das Recht zur Einwan-
derung nach Erez Israel nehmen will, sondern der gesamten zionisti-
schen Bewegung. Denn wenn die zionistische Bewegung den hier
geschilderten Weg beschreiten wird, so wird sie zu einer kleinen Partei
werden und nicht mehr die führende Rolle spielen, die sie im jüdischen
Volke haben sollte, jedoch sich nicht zu erhalten wußte.

Nun zur inneren Lage in Erez Israel —— über das Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In dem Bericht der Exekutive wer-
den dieser Frage nur zwei Seiten gewidmet. Wir betrachten es als
eine große Gefahr für die zionistische Bewegung, wenn das Spiel der
Streiks in Erez Israel fortdauert._ Ich will einige Daten anführen: Im
Jahre I_919 gab es einen Streik mit, 4o Teilnehmern, und einen Ver-
lust von 560 Arbeitstagen. Im Jahre 1920 betrugen die betr. Zahlen
3, 44 bezw. 591, im Jahre 1921: 9, 233 bezw. 3757. So haben die
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Zahlen zugenommen und betrugen im Jahre 1924: 46, 1558 bezw.
24.665. In diesem Jahre gingen bis zum Monat August 17.650 Ar-
beitstage verloren. Dieses Spielen mit Streiks, die ohne jeden Grund
vor sich gehen und dem Aufbau des Landes schaden, muß ein Ende
nehmen. Was ist denn einer der Hauptgründe für die Streiks? l an
verlangt, daß niemand zur Arbeit angest-ellt werde, der nicht von der
Histadruth aus gesandt wird. Ihr habt Geschichten über zionistische
Streikbrecher gehört. Ich will von dieser Tribüne herunter Ihnen das
Geheimnis erklären, worin diese Streikbrecherei besteht. Es wird ein
Streik proklamiert und man verlangt, daß keine revisionistischen Ar-
beiter angestellt werden, und dann fordert man uns auf, uns an diesem
Streik zu beteiligen. Wenn wir uns nun an diesem Streik nicht betei—_
ligen wollen und erklären, dal3 wir keine Mitglieder der Histadruth
seien und uns nicht an das Arbeitsbüro der Histadruth wenden wollen,
so werden wir als Streikbrecher proklamiert. Das ist dasselbe, als wenn die
Nazi in Deutschland verlangt hätten, keine jüdischen Arbeiter anzustellen,
und die jüdischen Arbeiter aufgefordert hätten, dafür zu kämpfen,
sonst würden sie als Streikbrecher proklamiert. Die "Streiks in Tel
Aviv, in Petach Tikwa und bei Frumin trugen diesen Charakter. Die
Linken wollen es darauf anlegen, daß niemand nach Palästina ein-
wandert und niemand dort Arbeit bekommt, der nicht zur Histadruth
gehört. Der Kongreß muß eine Antwort erteilen, ob er mit diesem
gefährlichen Bestreben einverstanden ist. Die Zionistische Organisation
wird künstlich in ein Instrument der Zweiten Internationale verwan-

‚delt, anstatt als Hauptinstrument dem jüdischen Volke zu dienen, das
nach seinem Lande zurückkehren will. Und wenn dieser Kongreß
nicht das geeignete Wort findet und eine klare Erklärung abgibt, daß
er alle Bestrebungen dieser Art ablehnt und zu einem Instrument für
die Einwanderung von jüdischen Massen ohne Unterschied der Partei-
zugehörigkeit, aber nicht zu einem Instrument für Leute von bestimm-
ten Anschauungen werden will, dann wird dies das Schicksal der zio—
nistischen Bewegung entscheiden: sie wird zu einer kleinen Bewegung
für soziale Experimente werden und nicht zu einer jüdischen Massen-
bewegung für die Lösung der Judenfrage.

Unsere Kollegen leiden unter einer Atmosphäre des Cerrors, der
in Erez Israel lang vor dem 16. Juni bestand. Alle wissen von den Ex—_
zessen gegen Revisionisten in Tel Aviv am letzten Tage des Pessach.
Aber nicht alle wissen, was am Schawuoth in Haifa vorgekommen ist
und daß man in Migdal‘, Kfar Saba, Petach Tikwa unsere Arbeiter ge-
schlagen und verletzt hat, daß man auf unsere Arbeiter in Jerusalem
Steine geworfen hat und daß man jedem, der nicht der Histadruth an-
gehören will, die Möglichkeit nimmt, in Palästina zu arbeiten. Das
Schicksal der zionistischen Bewegung liegt in Euren Händen. Wenn
der Zionistische Kongreß den richtigen Weg finden wird, so wird er
alle jüdischen Kräfte um den Aufbau Erez Israels konzentrieren.
Wenn aber dieser Kongreß auch weiterhin den Weg beschreiten wird,
den er bisher beschritten hat, und immer mehr sein Bestreben betonen
wird, nur einem Teil der zionistischen Bewegung zu dienen, so wird
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dies eine vollständige Niederlage für die Zi-onistische Organisation
sein (Beifall).

MOSCHE SCHAPIRO (Hapoel Hamisrachz’, Erez Israel —— spricht
jüdisch)“ Das religiöse Judentum in der ganzen Welt und vor allem
die religiöse Arbeiterschaft in Erez Israel verfolgt mit größtem In-
teresse diesen Kongreß, der den Beginn einer neuen Epoche in der
Stellungnahme des religiösen Judentums schaffen soll. Alle unsere
bisherigen Redner sind besonders auf das religiöse Problem eingegan-
gen. Für uns ist die religiöse Frage eine der wichtigsten Fragen in
Erez Israel. Man soll diese Frage nicht mit politischen Problemen
vermengen. Für uns ist sie an sich die wichtigste und sie muß hier ihre
Lösung finden.

Es ist wichtig, auf den Unterschied hinzuweisen zwischen der Ver-
letzung des Sabbaißs durch Einzelne oder durch eine Organisation.
Wenn ich über die Entweihung der Religion in Erez Israel spreche,
so meine ich damit nicht nur die Arbeiter. Zu unserem Bedauern und
zu unserer Schande gibt es auch Kolonisten, Industrielle, und sonst
Baale B-atim, die den Sabbath entweihen. Auch die Revisionisten‚
die in der Diaspora in ihren Reden sich positiv zu Religion stellen
und den „Brith Jeschurun“ gründen, veranstalten in Erez Israel ver-
schieden-e Zusammenkünfte an den Feiertagen und entweihen, was uns
heilig ist. Und wenn ich mich besonders an Sie wende, so ist es des—
wegen, weil es einen’ Unterschied gibt zwischen der Sabbathentwei-
hung durch einen Einzelnen und die durch die Oeffentlichkeit. Die
Sabbathverletzung durch eine Partei ist bereits eine Art organisierter
Sabbathverletzung, die weit schwerer wiegt, als wenn es sich um Ein-
zelne handelt. Weiters kommt hinzu, daß die Histadruth sozusagen
eine Adresse ist. In der Histadruth liegt der Schlüssel der ganzen
Frage. Sie ist imstande, eine vollständige Aenderung im Verhältnis
zur Religion in Erez Israel zu bringen. Leider gibt es bei der Hista—
druth gewisse Gruppen, bei denen der Kampf gegen uns zu einer Art
Pflicht geworden ist. Ich führe ein Beispiel an: Arbeiter des Hapoel
Hamisrachi haben in Haifa Betonarbeiten ausgeführt. Freitag abend
verlassen sie die Arbeit und schließen die Maschine. Am Sabbath früh
kommt eine Gruppe des Haschomer Hazair‚ zerbricht die Schlösser,
öffnet die Maschine und beginnt mit der Arbeit. Ich frage: Ist das
nicht Streikbrecherei im ärgsten Sinne? Ist das mit Arbeitersolidarität
vereinbar? Am wenigsten entfernt vom Begriff der Arbeitersolidarität
sind die Kinder von Balebatim, die Sozialisten geworden sind.

Es muß in Erez Israel ein Weg gefunden-werden, diese unerträg-
liche Lage zu ändern. Ben Gurion hat vom Kulturkampf gesprochen.
Es ist zu befürchten, daß dieser Kulturkampf in Erez Israel den gan-
zen Aufbau des Landes in Gefahr bringt. Mit besonderer Befriedigung
konstatiere ich, daß Ben Guri-on davon gesprochen hat, es sei not-
wendig, eine friedliche Atmosphäre dem religiösen Judentum gegen-
über zu schaffen. Man hat früher anders geredet und wir sehen darin
einen Wendepunkt in der Auffassung der Histadruth. Wenn Ben Gu-
19‘
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rion davon spricht, daß es sich bei der Histadruth um eine Gewissens-
frage handelt, so muß man doch verstehen, daß es auch bei uns eine
Gewissensfrage ist. Das religiöse Judentum hat keine Zwangsmittel.
Wir fordern Einsicht und vor allem Gleichberechtigung. Letzthin hat
sich in Rechobot ein charakteristischer Fall zugetragen. Es war eine
große Aufregung, weil man eine gewisse Arbeit für den I. Mai ver-
geben hatte. Es folgten Interpellationen im Waad I-Iam-oschav usw.
Bei mir ist der I. Mai vorläufig noch kein großer JonteV‚ aber wir
verstehen Eure Gefühle und wir Verstehen die Aufregung. Aber wir
verlangen, daß man auch uns versteht und einsieht, daß Sabbathver-
letzung für das religiöse Judentum mindestens so schwer wiegt, wie
bei Euch eine Verletzung des 1. Mai. Ich wiederhole: Wir fordern
Gleichberechtigung. Der ganze Zionismus ist eine Frage des guten Wil-
lens, aufgebaut auf gegenseitiger guter Beziehung. Wir haben keinen
staatlichen Zwang und darum müssen wir bei uns allen den guten Wil-
len pflegen.

In Erez Israel besteht ein großer Unterschied zwischen der alten
Arbeitergeneration und der heranwachsenden Jugend. Wer im Cheder
und in der Jeschiva war, wird durchs" ganze Leben vom jüdischen
Geist geleitet, auch wenn er die Jeschiva verlassen hat. Aber die Ju-
gend, die jetzt heranwächst, ist weit von diesem Geist entfernt. Diese
neue Jugend ist eine ernste Gefahr für die Arbeit in Erez Israel.
Es ist ein großer Fehler, daß man Religion immer mit dem Kampf
gegen die Arbeiterklasse zu identifizieren sucht. Und es ist das groß-e
Verdienst des Hapoel Hamisrachi, daß er diese Legende zerstört und
bewiesen hat, man könne ein guter Arbeiter und Anhänger der Ar-
beiterbewegung und doch religiös s-ein. Daher darf man in dem re-
ligiösen Arbeit-er keinen Gegner des allgemeinen Arbeiters sehen.
Das haben wir klar bewiesen.

_ Wir haben noch viele andere Probleme zu lösen: Das Verhalten
der Histadruth im Galuth stört die Einigung, die wir in Palästina ge-
schlossen haben. Weiters weise ich auf die Palästinaämter hin und auf
die völlig unerträglichen Zustände, die dort herrschen. Die aggres-
sive Stellung unserer Chaverim in Polen gegen die Linke hat einfach
ihren Grund darin, daß sie sich als die Verfolgten und Euch (weist
auf die Linke) als Verfolger empfinden. Wir müss-en uns sagen: Wenn
es Verständigung gibt, dann auf der ganzen Linie! Wenn wir uns in
Erez Israel verständigt haben, im Galuth aber der Kampf gegen un-
sere Jugend, gegen unsere chaluzische Einwanderung unbeschränkt
weitergeht, dann wird auch die Verständigung in Erez’ Israel nicht
von Dauer sein.

Mit dem, was Ben Gurion hier über die nationale Arbitrage gespro-
sprochen hat, sind wir nicht einverstanden. Wir kennen die gespannten
Beziehungen auf dies-em Gebiete und müssen d-enen, die diesen Kampf
künstlich aufbauschen, indem sie sagen, daß wir gegen nationale Arbi-
trage sind, diese Waffe aus der Hand nehmen und selbst eine solche
Institution schaffen, die uns bei der Beruhigung des Jischuv und auch
auf dem Gebiete“ der jüdischen Arbeit helfen wird. Es gibt in Erez
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Israel noch Menschen, die nicht gegen den jüdischen Arbeiter ein-
gestellt sind, und das Recht, das in Streitfällen meistens auf Seiten
des Arbeiters ist, wird auch diese Kommission anerkennen müssen.
Deshalb sind wir für nationale Arbitrage. Denn wir sind mehr als an-
dere verantwortlich für die Ruhe im Jischuv, auf uns lastet die Pflicht,
in Erez Israel Opfer zu bringen, und wir haben die nationale Arbitrage
zu schaffen, die uns die ruhige Fortsetzung unserer Arbeit ermöglichen
wird.

Wir stehen vor schweren Prüfungen. Das innere Problem ist heute
viel gefährlicher als die schwierige außenpolitische Lage. Jerusalem
ist durch nichtigen Bruderzwist zugrunde gegangen, Jerusalem wird
durch Bruderzwist nicht gebaut werden. Wir müssen die Einheit unse-
rer Bewegung wiederfinden, die Einheit jener Teile, die bedingungs-
los der zionistischen Bewegung angehören und mit beiden Füßen auf
dem Boden der Zionistischen Organisation stehen. Nur im Zeichen die-
ser Einheit werden wir siegen! (Beifall)

JEHOSCHUA SUPRASKY (Allg, Erez Israel —— spricht hebräisch).-
Die Allgemeinen Zionisten in Erez Israel haben bei ihren Beratungen
vor den Wahlen nicht darüber gesprochen, was für Fehler in der Ver-
gangenheit gemacht wurden, sondern darüber, was der Kongreß in
Zukunft leisten soll. Auch ich will nicht über die Vergangenheit spre-
chen, nicht die Exekutive und den Jischuv kritisieren, sondern sagen,
was wir nach meiner Meinung in Zukunft tun müssen.

In der heutigen Lage müssen wir an die große Rolle denken, die
Erez Israel in dieser Stunde auferlegt ist, an den Großzionismus, wel-
cher das Problem der Judennot zu lös-en bestimmt ist. Die Frage der
Verwirklichung des Großzionismus steht jetzt viel deutlicher vor uns
als vor zwei oder vier Jahren. Auf der einen Seite ist das Judentum
nicht nur in Deutschland sondern auch in Polen, Rußland und in an-
deren Ländern zerstört, anderseits zeigt der Jischuv schöpferische
Kraft und Aufnahmefähigkeit für eine große Alija, die nicht nur den
Aufbau des Judenstaates, sondern auch die Beseitigung der Judennot
im Galuth bedeutet. Es gibt keinen Ort in der Welt, wo das Judentum
Zuflucht finden könnte, außer Erez Israel. Aber wir dürfen uns nicht
mit Bruderkämpfen befassen und in einer vergifteten Atmosphäre le-
ben. Die Allgemeinen Zionisten bringen Anträge, wie in den nächsten
Jahren eine große Alija in Erez lsrael verwirklicht werden soll. W/ir
haben die Möglichkeit, in den nächsten fünf Jahren den Jischuv zu—
mindest auf eine halbe Million Juden zu bringen. Dieses Problem muß
alle Teile der zionistischen B-ewegung und den ganzen Jischuv einigen,
nicht nur deshalb, weil Palästina die einzige Zuflucht ist, sondern auch
deshalb, weil wir keine Hoffnung haben, daß der Judenstaat in naher
Zukunft erstehe, wenn wir jetzt nicht unsere Kräfte vereinigen. Wenn
wir jetzt nicht zielbewußt arbeiten, so werden vielleicht schwere Zeiten
über uns kommen. Unsere Nachbarn organisieren sich immer stärker,
und ihre Jugend, die im Auslande gelernt hat, wird bald auf der po-
litischen Bühne erscheinen. Die Möglichkeit der Alija ist gerade jetzt
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besondersgroß. Während der fünfzehn Jahre nach der britischen Er-o—
berung haben wir große Fehler gemacht und das ist eine gute Lehre
für uns. Jetzt können wir auf Grund unserer Erfahrungen viel leichter
an dem großen Werke bauen. Während der letzten fünf Monate sind
je zooo Menschen monatlich eingewandert. Die Katastrophe, die nach
der vierten Alija eingetreten ist, wird nicht so leicht wiederkehren.
Zwar wissen wir, daß der Prozeß der K-oluonisation sich in Ebbe und
Flut vollzieht, und wir fürchten die Ebbe, aber wir hoffen, daß die
Flut nicht ein Jahr, sondern einige Jahre anhalten wird. Und in diesen
Jahren müssen wir Hunderttausende von Juden nach Palästina brin-
gen, um unsere Position zu festigen und die Grundlage für weiteren
Aufbau zu schaffen.

Das Wichtigste ist, daß wir die Alija im Ausland und in Erez Is-
rael organisieren. Wir fühlen die Fehler, die wir früher gemacht ha-
ben in Bezug auf Boden, auf Bauten und auch damit, daß wir die Ko-
lonisation nur auf gewisse Punkte konzentriert haben. Wir haben den
natürlichen Reichtum des Landes nicht_ genug gesucht, der uns neue
wirtschaftliche Möglichkeiten gibt, durch die sich die Aufnahmefähig-
keit des Landes vergrößert. Leider kann das nationale Kapital der
Alija nicht helfen. Das Budget, das dem Kongreß vorgelegt werden
soll, wird zeigen, daß wir in naher Zukunft nicht auf große Tätig-
keit des nationalen Kapitals hoffen können und daß nur das Privat-
kapital das Land aufbauen kann. Dieses Privatkapital müssen wir or-
ganisieren und lenken, jedoch nicht mit Repressalien, sondern in den
Formen des guten Willens. Neben der Jewish Agency muß eine wirt-
schaftliche Beratungsstelle bestehen, die das Privatkapital führt und
lenkt. Das haben wir schon vor zwei Jahren vorgeschlagen. Die zio-
nistische Bewegung muß dafür sorgen, daß Institutionen geschaffen
werden, welche es ermöglichen, die Juden nicht nur zum Pardes zu
führen, sondern auch zur Industrie und zu anderen wirtschaftlichen
Möglichkeiten. Dazu brauchen wir auch eine Industriebank. 30.000 Ju-
den leben schon von der Industrie, und hier sind ganz bedeutende
Möglichkeiten für eine Alija großen Stils. Leider ist bis jetzt nur eine
kleine. Bank gegründet worden, die schon in kurzer Zeit gezeigt hat,
wie viel Nutzen sie bringen kann. Aber ihr Vermögen ist nur klein —-
es muß vergrößert werden. '

Auch die Frage des landwirtschaftlichen Kredits steht auf der Ta-
gesordnung. Gerade jetzt muß eine Institution hiefür geschaffen wer—
den. Wir stehen vor dem Ansturm einer großen Alija des Mittelstan-
des, und dieser Mittelstand, der mit einem kleinen Vermögen ins Land
kommt, bedarf des Kredits, sonst kann er nicht im Lande bleiben.
Die Alija muß die zentrale Frage der neuen Exekutive der zionisti-
schen Bewegung sein. Hunderttausende von Juden sind bereit, einzu-
wandern, aber sie sehen vielfach den Weg verschlossen. Die Regierung
weist eine große Zahl von Juden ab. So kann die Aufnahmskraft des
Landes nicht wachsen.

Die Frage der Einwanzlerungsgesetzgebang muß an die Spitze der
zionistischen Politik gestellt werden. Trotzdem das Einwanderungsge—
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setz vom Jahre 1925 und die letzten Durchführungsbestimmungen dazu
ungünstig sind, gibt es doch einen wichtigen Punkt darin: es sind die Be-
stimmungen betreffend die Einwanderung von Handwerkern mit einem
Kapital von 250 Pfund. Wenn dieser Punkt bestätigt würde, könnte
tausenden jüdischen Familien die Tür ins Land offen stehen. Leider
hat die Exekutive dieser Sache keine Aufmerksamkeit geschenkt und
nicht systematisch dafür gekämpft.

Wir sind gegen das Zertifikat—System, wirverlangen die Uebergabe
der Einwanderungskontrolle an die Zi-onistische Organisation. Wir
wissen, daß das auf lange Zeit hinaus so gut wie ausgeschlossen ist.
Die Regierung berücksichtigt bei der Zertifikat-Zuteilung nicht einmal
die Ziffern unseres Einwanderungsdepartements, die auf verläßlichen
Erhebungen begründet sind. Die künftige Exekutive muß mit allem
Nachdruck darauf bestehen, daß die Regierung ihr eine bestimmte
Zahl von Zertifikaten so lange zur dauernden Verfügung stellt, als die
Zahl der Arbeitslosen nicht 100/0 übersteigt. Das Zertifikat-System
muß eine Form annehmen, die uns die Möglichkeit einer jüdischen Mas-
seneinwanderung gibt.

Neben dieser Forderung nach außen hin, haben wir auch eine nach
innen: Wir kämpfen dafür, daß die Zertifikate nicht nur einem Teil
des Volkes gegeben werden, sondern allen Kreisen, die nach Erez Is-
rael kommen und sich dort mit produktiver Arbeit befassen wollen.
Wir fordern einen gewissen Teil der Zertifikate für Handwerker, Ge-
werbetreibende, Kleinindustrielle etc., die über ein kleines Kapital ver-
fügen und sich durch ihre eigene Arbeit erhalten können. Wir fordern,
daß die Zahl solcher Zertifikate dem Drang dieser Kreise nach Erez
Israel und der Möglichkeit ihrer Einordnung im Lande entsprechend,
vergrößert wird.

In engem Zusammenhang damit steht die Frage der Einwanderung
von Verwandten palästinensischer Einwohner. Bei der Exekutive lie-
gen jetzt mehr als 1o.ooo solcher Gesuche um Erlaubnis für die Ein-
wanderung von Verwandten, die sich — das beweist unsere Einwan-
derungspraxis — gewöhnlich im Lande sehr gut bewähren. Denn auch
schwere Zeiten kann man, wenn man eine Stütze an seinen Verwand-
ten hat, leichter überstehen. Leider stieß unsere Forderung auf Wider-
stand, man sagte, wir verlangten diese Zertifikate, um gegen die Ar-
beiter zu kämpfen. Wenn aber von _5ooo Zertifikaten IOOO für diese
erwähnten Kategorien bestimmt werden, dann dürfen sie nicht zurück-
gezogen und der Kategorie Alef zuerkannt werden. Das ist kein Kom-
petenzstreit, sondern der Kampf um das R-echt eines jeden Teiles des
‘Volkes, nach Erez Israel zu kommen.

Dasselbe betrifft die Verteilung der K.K.L.—Böden. Der letzte Kon-
greß hat beschlossen, 10.000 Dunam für Mittelstandskolonisation zu
bestimmen. Wieviel mußten wir kämpfen, bis wir die ersten IOOO Du-
nam in Wadi Chawarith bekamen. Erst eine Woche vor dem Kongreß
wurde der Vertrag unterfertigt. Wir verhandelten mit dem K.K.L.
wegen eines Areals von I0.000 Dunam bewäss-erbaren Bodens in der
Haifa-Bucht, wo IOOO Familien die Möglichkeit zur Ansiedlung ge-
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geben werden könnte, besonders heute, wo wir mit einem so starken
Einwanderungsstrom zu tun haben und die Bodenpreise s-o gestiegen
sind, daß sich selbst Leute mit IOOO Pfund nur schwer am Lande
ansiedeln können. Leider haben wir in dieser Hinsicht bisher nichts
erreicht und die neue Exekutive wird sich damit zu befassen haben.
Und wenn Ihr (wendet sich zu den Linken) die neue Exekutive bilden
werdet und nicht nur eine zionistische Partei, sondern die Zionistische
Organisation repräsentieren wollt, so werdet Ihr diese gerechten For-
derungen erfüllen müssen.

Nun zur Frage der Arbeitsbeziebungen. Wir Allgemeinen Zionisten
erklären Euch: wenn Ihr auf dem Standpunkt steht, daß es keine neu-
tralen Persönlichkeiten in Erez Israel gibt, daß man dort keine na-
tionale Arbitrage und keine neutralen Arbeitsbüros errichten kann,
dann wird der Kampf mit den Streikbrechern noch Jahre lang
dauern; das wird die Atmosphäre des Jischuv vergiften, auch Euch
zerbrechen und zur Einstellung der Einwanderung führen (Beifall). Zu
einer Zeit, wo die Rechte der jüdischen Einwanderer beeinträchtigt
werden und der Jischuv sich in Gefahr befindet, darf es keinen Unter-
schied zwischen einem Arbeiter und einem Bourgeoisvoder einem Ko-
lonisten geben. Man muß für die Bildung einer jüdischen Mehrheit in
Erez Israel kämpfen, und eine jüdische Mehrheit kann nur auf Grund
einer Verständigung erzielt werden, und zwar i'n erster Reihe auf
einer Verständigung auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen (Beifall).

ELIESER KAPLAN (Arlx, Erez Israel spricht lzebräiscla): Der
vorige Redner hat seine Worte mit der Bemerkung geschlossen, daß
es keinen Unterschied zwischen dem Arbeiter und anderen Kreisen
gibt. Ich möchte fragen, ob man auch beim Aufbau des politischen Le-
lebens in Erez Israel nach diesem Prinzip handelt. Wir besitzen in
Erez Israel schon Anfänge einer selbständigen politischen Organisation
in Form von Stadtverwaltungen und Kolonieräten. Und wenn wir zu
den Stadtverwaltungen kommen, so nimmt man dem jüdischen Ar4
beiter das elementare Recht, das Wahlrecht. Sogar in Tel Aviv, das das
demokratischeste Wahlrecht im Lande besitzt, sind 8 bis 10.000 Juden
des Wahlrechtes beraubt. Noch schlimmer sieht es in den K01-onien aus.
Und als die Regierung einen Gesetzentwurf über die Stadtverwaltung
ausarbeitete, hat sich eine vereinigte heilig-e Front aller bürgerlichen
Elemente in Erez Israel gebildet und, im Gegensatz zu dem Stand-
punkt der Exekutive der Agency und des Waad Leumi, die Einführung
eines hohen Zensus gefordert, um den Arbeitermassen das Wahlrecht
zu nehmen. Es ist kein Geheimnis, daß Arlosoroff, als er vom High
Commissioner verlangte, daß den Arbeitermassen das Wahlrecht er—
teilt werde, in der Exekutive angegriffen und gefragt wurde, wer ihn
dazu bevollmächtigt habe. Hier aber spricht man mit süßen Worten
über Gleichheit und Einheit. Ja, es gibt eine Einheit, eine Einheit der
Misrachi, Revisionisten und der Allgemeinen Zionisten und aller Bale-
batim in Erez Israel, um den Arbeiter seiner Rechte zu berauben.

Es besteht noch ein weiterer Beginn autonomen Lebens in Erez Is-
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rael: die Knesseth Israel. Der Redner, der im Namen von Einheit
sprach, hat vergessen, über den Kampf gegen die Knesseth Israel zu
erzählen. Dieser Kampf wird wegen einer einzigen unverzeihlichen
Sünde der Knesseth geführt: weil es dort keine Vt/ahlbeschränkungen
gibt, weil jeder Jude in der Knesseth Israel gleichberechtigt ist. Man
verlangt von uns, sogar von Seite der Allgemeinen Zionisten, Aende-
rung der Statuten der Knesseth Israel und man droht, die Leitung des
Waad Leumi zu verlassen, wenn wir die Rechte der Volksmassen nicht
beeinträchtigen werden. Man fordert entsprechenden Einfluß für die
„starken“ wirtschaftlichen Kräfte. Hält man denn uns und das jüdische
Volk für so naiv, daß man hier über Demokratie und Einheit spricht,
während man in Erez Israel tagtäglich die Rechte der Volksmassen b-e-
einträchtigt.

Es wurde hier viel über Arbeit und Einwanderung gesprochen. Ge-
statten Sie mir, einige Worte über diese zwei Fragen zu sagen: Es ist
Lüge, daß wir von jemanden, der arbeiten will, einen Histadruth-Aus-
weis verlangen. Wir anerkennen das Recht eines jeden  cden auf Ar—
beit. Man sollte doch der Wahrheit die Ehre geben und sagen, wer für
das Prinzip der jüdischen Arbeit in Erez Israel gekämpft hat. Es ist
Lüge, daß wir ein Monopol auf Arbeit haben wollen. Wir kämpfen
für eine gerechte Arbeitsverteilung und für organisierte Arbeit. Wir
sind für Uebereinkommen mit allen Arbeitergruppen, ähnlich dem,
das wir mit dem Hapoel Hamisrachi abgeschlossen haben. Es ist in
Erez Israel allgemein bekannt, daß wir trotz des scharfen, unbarm-
herzigen politischen Kampfes, den wir mit den Revisionisten führen,
den revisionistischen Arbeitern ein Arbeitsübereinkommen vorgeschla<
gen haben mit allen Sicherheiten, die eine gerechte Arbeitsverteilung
sichern. Ueberdies haben wir in Pethach Tikwa, wo wir 9o Prozent der
gesamten jüdischen Arbeiterschaft umfassen, vorgeschlagen, eine paritä-
tische Kommission aller Arbeitergruppen zu bilden. Man kommt aber
mit Ausreden, um den anderen Sand in di-e Augen zu streuen. Es gibt
in Erez Israel einen Kampf nicht nur um Arbeit und gerechte Arbeits-
verteilung, sondern auch einen Kampf für den jüdischen Arbeiter und
gegen den jüdischen Arbeiter, für die Organisierung des jüdischen Ar—
beiters und für das Zerbrechen der Organisation des jüdischen Ar—
beiters (Rufe Zinks.- Hört, hörtl). Nicht nur wir Arbeiter werden uns
nie damit einverstanden erklären, unser Schicksal anderen in die Hand
zu geben oder zuzulassen, daß die Arbeiterorganisation geschwächt
oder zerbrochen wird, die gesamte Zionistische Organisation ist daran
interessiert. Es ist die erste zionistische Forderung, daß die jüdischen
Arbeiter in Erez Israel geeint und organisiert seien, denn sonst wird
der schwere Kampf um die Arbeit in Erez Israel angesichts der Kon-
kurrenz billiger Arbeit und angesichts der Widerstände der Regierung
gefährdet sein.

Ein Wort an den Misrachi‚ der uns über die Frage des Sabbat}; Mo-
ral gepredigt hat. Wenn es eine Gruppe in Erez Israel gibt, die sich
nicht mit Worten oder mit Resolutionen und Straßendemonstrationen,
sondern in der Tat bemüht hat, dem Arbeiter den Ruhetag zu sichern
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Rufe links: Hört, hörtl), so war es die Arbeiterorganisation. Und ohne
auf Ihre Hilfe zu warten und die Erlaubnis von Ihnen zu bekommen,
haben wir in Atlith und bei den Hafenarbeitein in Haifa einen Streik
erklärt._ um uns die Sabbathruhe zu sichern. Ich möchte gerne wissen,
was Ihr vom Misrachi außer Deklarati-onen auf dem Papier und Aus-
fällen gegen die Arbeiterschaft, geleistet habt. Ich sage aber gleich-
zeitig klar und offen: wir werden für die Sicherung des Ruhetages
des jüdischen Arbeiters kämpfen, wir werden aber vor allem ver-
langen, daß der jüdische Arbeiter die Arbeit erobert, wir werden uns
nicht damit einverstanden erklären, daß irgend eine Arbeit dem jüdi-
schen Arbeiter nicht zugänglich sei (Beifall). Wenn Ihr vom Misrachi
zusammen mit uns für die Arbeit in Romema in Jerusalem gekämpft
hättet und Ihr wißt, welche Gefahren uns drohten und wie- schwer .
dort der Kampf war, wo alle, von den Kommunisten bis zur Regie--
rung, gegen uns waren und gleichzeitig auch für die Sabbathruhe,
dann hätte ich Euch das Recht zuerkannt, hier über diese Sache zu
sprechen. Wir müssen nicht immer für alles einstehen, was jede .ein—
zelne Gruppe tut. Ich sage es offen hier von der Kongreßbühne, daß
die Histadruth im Falle Haifa sogar selbst die Initiative ergriffen und-
das Nötige vorgekehrt hat. Ihr greift Einzelfälle heraus und wendet
sie zum Kampf gegen die Histadruth an, Ihr erzählt’ aber nicht die ge-
samte Wahrheitüber die Histadruth (Beifall).

Man hat hier über Arbeiter der Allgemeinen Zionisten gesprochen.
Auch ich begrüße mit Stolz und Freude die Arbeiter aus diesen neuen
Kreisen. Sie sind unsere Brüder und Genossen und wir werden sie ge-
nau so aufnehmen und uns genau so zu ihnen verhalten wie zu allen
übrigen. Aber die Allgemeinen Zionisten selbst verhalten sich ganz
anders zu ihnen, und behandeln sie stiefmütterlich, weil die Arbeiter
ihrer Forderung, die Allgemeine Arbeiterorganisation zu verlassen,
nicht nachgeben. Darüber haben Sie, Herr Suprasky, uns nichts er-
zählt! Wenn man schon die Wahrheit sagt, dann soll es die ganze Wahr-
heit sein!

Ich wiederhole und unterstreiche‚ daß in der Histadruth jeder Arbei-
ter, welcher Partei und Anschauung er auch sei, Genosse mit gleichen
Rechten ist, uns allen erwünscht, und daß er die gleichen Möglichkeiten
wie jeder Arbeiter hat. Allem aber, was Ihr verlangt, liegt ein Wunsch
zugrunde: Ihr wollt uns das Recht rauben, daß die Arbeiter selbst die
Form der Organisation bestimmen und selbst ihre Leitung wählen.
8o Prozent der Arbeiter stimmen für eine Partei, und Ihr wollt diesen
8o Prozent das Recht nehmen, ihre Leitung zu wählen, und beschuldigt
sie, weil sie Sozialisten sind. Und ihr redet von paritätisch-er Organi-
sation! Das sind die Leute, die die Demokrati-e im Munde führen!

Man spricht von Streiks und von U-ebereinkommen. Wir haben
uns immer wieder an alle Kneise der Arbeitgeber mit dem Antrage ge-
wend-et, Kollektivverträge abzuschließen. Mit der Mehrheit der Indu-
striellen und vielen Landwirten sind solche Verträge seitens der Ar-
beiter abgeschlossen worden. In all diesen Verträgen war stets ein
Punkt über ein obligatorisches Schiedsgericht enthalten, und diese
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Schiedsgerichte haben sich sehr bewährt, aber jetzt bemüht man sich,
in das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Politik
hineinzubringen. Die Revisionisten fordern die Unternehmer öffentlich
auf, mit der Histadruth keine Verträge abzuschließen. Die Allgemeinen
Zionisten arbeiten vielfach insgeheim gegen solche Uebereinkommen.
Ich beschuldige die Rechte, daß sie von Uebereinkommen zwar spricht,
aber im praktischen Leben jedes Uebereinkommen stört und verhindert.
Man erstrebt Parteiungen unter den Arbeitern, um sie besser zu be-
herrschen. Aus diesem Grunde ist man daran interessiert, daß es Streik-
brecherorganisationen gebe —— und das tun Leute, die immerzu vom
„reinen Nationalismus“ sprechen!

Erst heute las ich in der Zeitung von einem Streik, bei dem der
Unternehmer von der Histadruth aufgefordert wurde, sich an das
Schiedsgericht zu wenden. Er lehnte entschieden ab. Das ist nur einer
von vielen Fällen. Was gedenkt Ihr gegen diese Leute zu tun? Seid
Ihr bereit, sie aus Euern Organisationen auszuschließen? Ihr Allge-
meinen Zionisten habt nicht den Mut, aus Euern Reihen jene Dele-
gierten zu eliminieren, die fremde Arbeiter beschäftigen. Wenn wir
Eure Reihen in diesem Kongreß durchgehen, werden wir solche Dele-
gierte finden. Dabei gibt es bindende Beschlüsse des Kongresses, die
zur Beschäftigung jüdischer Arbeiter verp ichten. Diese Leute aber
gehorchen nicht dem Kongreß und nicht den Geboten des Lebens,
dafür sprech-en sie immer von zionistischer Disziplin und vom Primat
nationaler Interessen. (Zwischenruf des MisracbzlDelegierten MERE-
LENDER: Ihr wollt den jüdischen Händler und kleinen Mann ver-
drängen!) So sollt Ihr sprechen, doch nur inrNamen des Händlers,
aber nicht im Namen des Nationalismus! Nicht wir, denen Ihr den
Klassenstandpunkt zum Vorwurf macht, s-ondern Ihr seid die wahren
Vertreter des Klassenkampfes.

Noch ein W-ort zur Frage der Alija. Ich weiß nicht, wie viele von
Ihnen im Lande waren. nicht nur heute, wo es gut geht, sondern auch
in schweren Zeiten, etwa in den Tagen der letzten Ausschreitungen,
als es schwer war, im Galuth von Erez Israel zu sprechen. Sowie da-

, mals die Verbindung des Galuth mit Erez Israel wiederhergestellt
war, wandten wir uns an unsere Genossen im Galuth: Kommet! Gebet
uns neue Menschen und neu-e Einwanderung! Fragen Sie den Vertreter
der Exekutive, wer damals nach Erez Israel ging, wo damals die Re-
visionisten waren! Was konnten sie anderes aufweisen als Resolu-
tionen? In den Tagen, als man unter gefährlichen Bedingungen Men-
schen für die Arbeit organisieren mußte, da war der Chaluz in aller
Munde, da gab es niemanden außer ihm (Zwischenruf SUPRASKY:
Der ganze Jischuv hat sich verteidigt l). Ich spreche nicht vom Jischuv,
ich spreche von Alija. Fragt doch das Warschauer Palästinaamt, wer
die Zertifikate damals ausgenützt hat! In der Chaluzorganisation,
diesem „Aussatz“, wie Ihr sie nennt, gibt es heute 83.000 organisierte
Mitglieder, davon 16.000, die auf Hachschara sind. Wo gibt es noch
eine nationale Bewegung, die ein solches Heer zur Verfügung hätte,
nicht für Paraden und Säbelrausch, sondern bereit, sein Leben zu re—
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volutionieren und ein Leben der Arbeit in Erez Israel zu beginnen?
Suprasky erzählt uns, daß ein Arbeiter heute in Tel Aviv I bis 11/2
Pfund täglich verdient. Ich könnte ihm viele Fälle aufzählen, wo man
selbst in Tel Aviv nur 1o, 15 und selbst 8 Grusch verdient. Es gibt
Menschen, die kein Interesse für solche Arbeiten haben. Wenn wir
aber in Erez Israel ein arbeitendes Volk schaffen Wollen, dann müss-en
wir alle Arbeitszweige erobern. Ihr könnt sagen, daß diese zentausend-
köpfige Armee nicht genügend vorbereitet s-ei und dal3 man die Hach-
schara verbessern müsse. Zugegeben —— aber man muß sich bei aller
Kritik vor Augen halten, daß diese Scharen die Grundlage sind, auf
der wir bauen müssen, wenn wir einen Judenstaat haben wollen. Jedes
andere Volk, das ein solches Heer hätte, würde seinen Ehrgeiz darein
setzen, es zu stärken, zu organisieren, es fester zusammenzuschließen,
denn im Kampf ist Einheit und Organisation die wichtigste Vorbe-
dingung des Erfolges. Statt dessen hören wir auf diesem Kongreß nur
kleinliche Vorwürfe und Beschuldigungen.

Die Bewegung muß zur Erkenntnis kommen, daß der Chaluz unsere
Stütze, unsere Hoffnung und unsere Zukunft ist. Heute, wo wir von
einer Volkseinwanderung sprechen —— und wir wollen eine Volksein—
Wanderung, wir wollen, daß Jud-en aus allen Volksschichten nach Pa-
lästina kommen — heute müssen wir mehr als je dessen eingedenk
sein: Wenn wir nicht dafür sorgen, in diesem wogenden Meer, das die
wirtschaftlich, sozial und kulturell verschiedenartigsten Elemente ent-
hält, uns Stützpunkte zu sichern, die über den jüdischen, hebräischen,
kulturell, national und sozial gebundenen Charakter des Jischuv
wachen, drohen uns große Gefahren. Bedenken Sie, wir leben in einem
Levanteland; wir verlangen das nicht aus parteiischen, sondern aus
zionistischen Gründen. Wenn wir nicht dafür sorgen, daß wir eine
Kraft haben, welche die Entwicklung dieses Dranges lenkt, dann
setzen wir nicht nur unsere ferne Zukunft, sondern auch unser Heute
und Morgen einer großen Gefahr aus. Möge der Kongreß in diesem
schweren Moment durchdrungen sein von dieser großxen Verantwor-
tung gegenüber Volk und Land! (Lebhafter Beifall.)

PRÄSIDIALSEKRETÄR Dr. GELBER: Ohne Erlaubnis des Kongreß-
präsidiums dürfen Aufrufe oder schriftliche Mitteilungen im Saale
oder Gebäude des Kongresses nicht verteilt werden. Alle derartigen,
zur Verteilung bestimmten Publikationen müssen von den Fraktionen
dem Kongreßpräsidium zur Bestätigung vorgelegt werden.

V

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Das Kongreßpräsidium hat beschlossen,
Ihnen vorzuschlagen, den Radikalen und Revisionisten noch je einen
Vertreter im Permanenzauschuß zuzuerkennen. Die Allgemeinen Zio-
nisten Amerikas sollen das Recht auf zwei Vertreter haben. Da dage-
gen kein Protest erhoben wird, gilt der Vorschlag des Kongreßpräsi-
diums als angenommen. Die Plenarsitzung ist geschlossen. Um 4 Uhr
nachmittags treten die Kommissionen zusammen.

Sclaluß der Sitzung I4 Uhr 3o Min.
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Zehnte Kongrefäsitzung.
Dienstag, 29. August 1933, vormittags.

Beginn der Sitzung I0 Uhr 3o Min. Vorsitz: Präs. Motzkin.

JOACHIM NEIGER (Allg, Westgalizien — spricht jtidisc/a): Ge-
ehrter Kongreß! In einem Punkt sind alle auf diesem Kongreß einig,
nämlich darin, daß unsere Organisation Fehler hat, daß die Formen
unserer Organisation veraltet sind und verbessert werden müssen. Wenn
ein Fremder, der den Zionismus und seine historische Entwicklung
nicht kennt, die Bewegung nach dem Bild beurteilen wollte, das dieser
Kongreß bietet, wenn er sähe, wie das Zentrum, die Allgemeinen Zio-
nisten, von K-ongreß zu Kiongreß schwächer werden, müßte er die fal-
sche Schlußfolgerung ziehen, daß der Zionismus in jenen Kreisen, die
die Mehrheit des jüdischen Volkes bilden, unter den Kau euten, Hand-
werkern und Intellektuellen, sich im Aussterben befinde. Denn die
Massen, die hinter dem allgemeinen Zionismus ‚stehen und die Mehr-
heit des jüdischen Volkes bild-en, die in den ersten Jahren nach dem
Kriege auch im Kongreß die große Mehrheit bildeten, wurden all-
mählich zu einer Minderheit und zählen heute nicht mehr als 25 0/0
dieses Kongresses. Wenn wir aber den Fremden in die Länder der
jüdischen Massensiedlung einladen und ihm das jüdische Leben, wie
es wirklich ist, zeigen würden, dann bekäme er ein ganz anderes Bild.
Die Allgemeinen Zionisten stehen in den vordersten Reihen, das poli-
tische Leben, die Repräsentanz des Zionismus liegt in den Händen
jenes Mittelstandes, der Allgemeiner Zionismus genannt wird, die ganze
Arbeit für die Zionistische Organisation, für den Keren Kayemeth
und Keren Hajessod und selbst für die Fonds der Fraktionen wird
zum Großteil von Allgemeinen Zionisten gel-eistet, die politische Ver-
tretung der jüdischen Bevölkerung in den Ländern, wo es eine jüdisch-
nationale Landespolitik gibt, liegt in ihren Händen.

Und man muß sich fragen: Wenn das jüdische Leben zeigt, daß das
Gros der Zionisten hinter den Allgemeinen Zionisten steht, warum
zeigt dieser Kongreß eine so falsche Zusammensetzung? Weil unsere
Organisationsformen veraltet und dem Leben nicht angepaßt sind.
Bedenken Sie — h-eute, w-o der Zionismus sozusagen über Tod und Le—
ben von tausenden jüdischen Existenzen entscheidet, wo Tausende
ihren Blick auf Erez Israel nicht nur als Lösung der nationalen Frage,
sondern auch ihrer eigenen Existenz richten, in dieser Zeit hat ein
Mensch, der einmal in zwei Jahren einen Schekel kauft, den der Zio--
nismus 6o Groschen im Jahr kostet, über unsere Politik, über unsere
Stellung zum Völkerbund, die Organisierung unserer Alija, den Auf-
bau von Erez Israel, zu entscheiden. Ist das recht so, ist das demo-
kratisch? (Beifall)

Auf dem letzten K-ongreß in Basel haben wir Allgemeinen Zionisten
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die Einführung des Zweijahresschekels verlangt. Während sich aber
sonst die Fraktionen in den Haaren liegen, kam es zu einer direkt
wunderbaren Einheit zwischen Linken, Revisionisten und Misrachi, als
es galt, die Position des Zentrums zu schwächen, und unser Antrag
wurde abgelehnt. Aber auch der Zweijahresschekel ist nicht das Kri-
terium eines Zionisten. Es muß eine eigene Instanz geschaffen werden,
die zu beurteilen haben soll, ob jemand Zionist ist oder nic/ot. Ich kenne
einen Fall, wo einer der ärgsten Zionistenfresser das Wahlrecht zum
Kongreß erhielt, weil er zufällig einen Schekel gekauft hatte. Und

.solche Leute sollen über Tod und Leben des jüdischen Volkes zu ent- _
scheiden haben? Das darf nicht so weiter gehen.

V

Die Linken und die Rechten meinen. das Zentrum beerben und an
seinem Zusammenbruch profitieren zu können. Darin irren sie. Wenn das
Zentrum nicht stark sein wird, dann habt auch Ihr hier nichts zu tun.
Stellt Euch diesen Kongreß ohne Zentrum vor. Beim ersten Zusammen-
stoß zwischen Rechts und Links würde er in die Luft fliegen, wenn
nicht das staatser/aaltende Element des Allgemeinen Zionismus wäre,
das nur für das Ideal und den reinen Aufbau von Erez Israel kämpft
(Beifall). Vergeßt nicht, daß die Jugend in Euren Reihen unsere Kinder
sind. Wie stellt Ihr Buch die Fonds vor ohne die Arbeit der Allgemei-
nen Zionisten? Wenn Ihr die Kraft der Allgemeinen Zionisten brechen
wollt, werden die Fonds aufhören zu existieren. Es ist kein Zufall, daß
mit dem Rückgang des Allgemeinen‘ Zionismus auch die Fonds zu-
rückgehen. Das Gros des jüdischen Volkes will weder für ein s-ozia—
listisches Erez Israel noch für militärische Spielereien in Uniform sein
Geld hergeben, es will Aufbau. Im linken Lager gibt es einen radikalen
Flügel. Wenn die Linken den ganzen Kongreß beherrschen werden,
so werden sie von diesem radikalen Flügel sehr zu leiden haben, der
im Zionismus nur ein Ue-bergangsstadium sieht zur Diktatur des Pro-
letariats. Dafür ist das jüdische Volk nicht zu-haben. Die Linken wer-
den eine Revolution im eigenen Lager erleben von solchen radikalen
Elementen, die ihre Führung nicht anerkennen. (Zur Linken gewendet)
Ihr werdet ‘stark sein, wenn wir stark sein werden. Die Radikalisie-
rung des jüdischen Lebens ist für Euch nicht weniger gefährlich als
für uns.

Ich appelliere an alle Chaverim, sie mögen in der Organisations-
kommission die Probleme der Reform der Organisation ernst nehmen.
Es geht nicht nur um äußere Formen, um eine Aenderung des Statuts,
sondern um eine Reorganisierung der zionistischen Bewegung in An-
passung an die Wirklichkeit. Es muß eine Instanz geschaffen werden,
die entscheidet, ob einer würdig ist Zi-onist zu sein oder nicht. Alte
Menschen, die in der Bewegung ergraut sind, seh-en ihren Einfluß
schwinden, ganze Blocks von Schekalim werden verkauft, es ist eine
Farce von Demokratie, die wir nicht zulassen werden. (Präs. Metz/ein
wendet sich gegen die Beschuldigung, die Redner zurückzieht). Der
Zionismus hat heute die Entscheidung in den vitalsten Fragen des. jüdi-
schen Volkes. Diese Entscheidung muß durch ein berufenes Tribunal
erfolgen. Man sage nicht, daß die Krise die Ursache ist dafür, daß

L___gim__
.
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die Fonds zurückgehen. Die Juden haben die Kraft, nicht zu essen
und für ihre Ideale Geld zu geben, aber sie müssen ein Ideal sehen.
Die Linke vermengt zwei Ideale. Man kann die Seele nicht in zwei
Teile teilen! Wenn man für Klassenkampf ist, kann man nicht zugleich
für Erez Israel sein. Wenn das Herz von den Idealen des jüdischen
V-olkes erfüllt ist, so gibt es keinen Platz für andere Ideale. Und man
darf im Zionismus nicht ein Uebergangsstadium zur Diktatur des Prole-
tariats in der Zukunft erblicken. Wir sehen im Zionismus unsere ganze
künftige Welt, alle unsere Ideale.

Der Kongreß ‚muß ein wahres Bild der zionistischen Bewegung und
kein falsches darstellen. Das ist wichtig für unser Ideal und für das
jüdische Volk (Beifall).

VIZEPRÄSIDENT Dr. RUFEISEN übernimmt den Vorsitz.
Dr. MAYER EBNER (Allg, Bukowina — spricht deutsch): Mein un-

mittelbarer Vorredner hat eine Frage berührt, die ich für außerordent-
lich wichtig halte. Als einer der Teilnehmer des ersten Zionistenkon-
gresses (Leb/aajter Beifall) kann ich auf die Erfahrung von 36 Jahren
zionistischen Lebens zurückblicken, und da kann ich Ihnen sagen, daß
noch kein Kongreß ein wahres Bild des jüdischen Volkes, der Zioni-
stischen Organisation und der wirklichen Stärke der zionistischen Par-
teien gegeben hat. Die Schuld daran trägt das veraltete Schekelsystem,
welches die Grundlage unseres Wahlrechtes ist.

Es ist auch ein Unikum in der ganzen Welt, dal3 schon achtzehn-
jährige Kinder das Wahlrecht haben, In den fortgeschrittensten Län-
derneder Welt haben nur die Volljährigen Wahlrecht für die gesetz-

‘ geb-enden Körperschaften. Nirgends ist man volljährig mit I8 Jahren,
sondern man ist volljährig mit dem überschrittenen 21. Lebensjahr.
Mit I8 Jahren hat man weder die körperliche noch die geistige Reife.
Die Jugend ist lebhaft und temperamentvoll und neigt dem Extremen
zu. Sie ist im Wahlkampfe und in der Wahlbeteiligung energischer und
ausdauernder. Das reifere und bequemere Alter fühlt sich zurückge—
drängt und so geschieht es, daß das bürgerliche Element der Mitte
insbesondere auf diesem Kongresse viel schwächer vertreten ist, als
seiner Zahl und Bedeutung zukommt. Die Allgemeinen Zionisten sind
an die zweite Stelle gerückt, obwohl sie in Wahrheit zahlenmäßig viel
stärker sind als jede andere Partei.

Man sagt wohl, der Rückgang bei den Allgemeinen Zionisten sei da-
rauf zurückzuführen, daß ihnen eine bestimmte Weltanschauung ab-
geht, das Allgemeine Zionistentum sei von keiner besonderen Weltan-
schauung getragen. Aber glauben Sie mir: Es wird mit dem Worte
„Weltanschauung“ arger Mißbrauch getrieben. Von einer besonderen
Weltanschauung kann man in diesem Saale nur in Bezug auf eine ein-
zige Partei sprechen. Ich denke dabei an die religiöse Weltanschauung
der Misrachisten. Bürgerlich oder sozialistisch — diese Auffassungen
reichen noch nicht an das heran, was man eine besondere Weltan-
schauung nennt. Es sind nur Methoden und Formen des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens.
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Der tiefere Sinn des Zionismus ist, daß wir ein Ende machen wollen
mit der Abnormität unseres Lebens und mit der Auserwählth-eit zum
Leiden, die uns schon so teuer zu steh-en gekommen ist. Wir wollen sein
ein Volk wie alle Völker, wir wollen unser Land bauen wie sonst
Völker ihre Länder bauen. Nicht jetzt ist es an der Zeit, sich zu ent—
scheiden, was für ein jüdisches Gemeinwesen wir in Palästina haben
s-ollen. Wir wollen uns jetzt nicht entscheiden: Nicht für den Gottes-
staat der Misrachisten, nicht für den sozialistischen Staat der Linken
und auch nicht für den faschistischen Staat der äußersten Rechten.
Wir wollen unser Land schlechthin bauen und alles übrige der Ent-
wicklung überlassen.

Inzwischen stellt uns die jüdische Geschichte, die mit raschen
Schritten vorwärtsgeht, vor das schi-er unlösbare Problem, die Juden-
frage mit größter Beschleunigung zu erledigen. In Deutschland ist
etwas geschehen, was niemand auf der Welt hat voraussagen können.
Der Antisemitismus ist als solcher regierungsfähig geworden, und wenn
sich dort die gegenwärtige Regierung an der Macht erhält, dann wird
ihr Beispiel Nachahmung finden auch in der übrigen W-elt.

Wird sich aber die Regierung Hitler an der Macht erhalten? Wie
kann man sich‘ dauernd mit Gewalt und Terror behaupten? Kann
man — wie man zu sagen p egt — auf Bajonetten sitzen? Darauf
antworte ich: Ja. Man kann auf Bajonetten sitzen. Man sitzt sogar am
sichersten auf Bajonetten. Auf Bajonetten sitzt Mussolini in Italien,
Stalin in Moskau, die Diktatur in Jugoslawien und eben Hitler in
Deutschland. Immer hat sich die Macht siegreich behauptet. Es wird
nicht lange dauern und das System Hitlers wird auch andere Länder
erobern. Prophezeien ist eine mißliche Sache, und ich will nicht sagen,
wann und in welchem Lande das Hitlertum ausbrechen und wo das
antisemitische Regime Nachahmung finden wird, aber wir müssen uns
der Gefahr, vor der wir stehen, bewußt sein.

Doch wir stehen noch vor einem anderen Problem: Vor der unge-
heuren jüdischen Not, die über die Juden in Mittel- und Osteuropa
hereingebrochen ist. Wir haben unsere ökonomische Rolle unter den
Völkern ausgespielt. Wir haben Jahrhunderte lang gewisse Lücken im
Wirtschaftskörper der Völker ausgefüllt. Wir waren unentbehrlich.
Die Völker aber brauchen uns nicht mehr. Der nach dem Weltkrieg
gesteigerte Nationalismus will von der ökonomischen Mittlerrolle des
jüdischen Volkes nichts wissen, und so seh-en wir, daß Hunderttausende
verarmen.

Unsere Jugend ist hoffnungslos. Die akademischen Berufe sind über-
füllt. Zum Staatsdienste werden wir nicht zugelassen und am Hori-
zonte steigt der Schatten des Numerus Clausus auf. Unsere jüdische
Jugend ist verzweifelt. Wohin mit den Hunderttausenden, die in Euro-
pa ihre Existenz nicht mehr finden können? Graf Witte hat einmal
von dem Rezept zur Lösung der Judenfrage gesprochen. Dieses
schwarze Rezept lautete für Rußland: Man möge ein Drittel der Juden»
schaft ins Schwarze Meer werfen, ein Drittel möge sich taufen lassen
und ein Drittel sollte man aus dem Lande vertreiben. Dieses Rezept
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ließ sich auch in Rußland nicht durchführen, ebenso wie es heute un-
durchführbar ist. Aber diese Geschichte drängt zu einer endlichen und
endgültigen Lösung der Judenfrage.

Theodor Herzl sah zu seiner Zeit noch einen erträglichen Antisemi-
tismus und er hat vorausgesagt, daß die Lösung nach einem europä-
ischen Kriege im zionistischen Sinne kommen wird. Die Lösung, die
Herzl verschlug, ist aber in Wahrh-eit erst jetzt, in diesen Tagen fällig
und schlüssig geworden. Die Geschichte hat das schier Unglaubliche
zur Wahrheit gemacht. Die Judenemanzipation wird aufgehoben und
so allgemein ist die Ueberzeugung‚ dal3 nunmehr die Judenfrage end-
gültig gelöst werden wird, und zwar im national-jüdischen Sinne,
daß sogar Cuza vor Kurzem erklärt hat: Die nationalsozialistische Be-
wegung wird das Seltsame zur Folge haben, daß auch die Juden ein
eigenes Territorium bekommen müssen und zur Nation werden. In
diesem Sinne werden sie —— sagte er — vom Nationalsozialismus pro-
fitieren.

So sehr ich nun Pessimist bin in Bezug auf unsere Lage im Galuth,
so optimistisch sehe ich die Entwicklung in Palästina. Es können tau-
sendmal French-Berichte kommen. England mag sich noch so sehr
gegen eine gesteigerte Immigration sträuben. Die Ereignisse werden
stärker sein, und es wird sich ein Strom der Wanderung über Palä-
stina ergießen und nicht nur über Palästina, sondern über den ganzen
Vorderen Orient. .

Ich will noch auf eine Gefahr aufmerksam machen. Man hat uns vor-
geworfen, daß wir den Gedanken des Judenstaates verwässern. Aus
dem Judenstaat haben wir eine Heimstätte gemacht. Heute droht die
Verwässerung der Heimstätte zur Zufluchtstätte. Zuflucht ist aber
nicht Heimat und für viele ist Palästina nur eine Zuflucht geworden.
Viele deutsche Juden träumen in Palästina von den schattigen deutschen
Wäldern und ihre Seele ist noch erfüllt von dem Zauber deutscher
Poesie. Sie werden wohl die erste Gelegenheit benützen, um nach
Deutschland zurückzukehren. Dies ist aber nicht der Sinn der Heim-
Stätte, dies ist nur der Sinn einer Zufluchtstätte. Wir aber wollen, daß
Erez Israel zur lieben teuren Heimat wird, aus der man sich nicht
hinaussehnt und aus der man nicht vertrieben werden kann (Beifall).

Zum‘ Schlusse will ich als alter Zionist an die Einigkeit aller Par-
teien appellieren: Wir wollen uns alle der Verfassung des Kongresses
und der Disziplin der Organisation unterwerfen und zusammenarbeiten
in Eintracht im Interesse der Jüdischen Heimstätte. Sie wird und sie
soll sich im Laufe der Zeit zu einem jüdischen Gemeinwesen auf
autonomer Grundlage entwickeln (Lebhafter Beifall).

Dr. ISRAEL WALDMANN (Rad, Weltw. espricbt deutsch): Meine
Freunde von der radikalen Gruppe, die Delegierten Jizchak Grün-
baum und Dr. Nahum Goldmann, haben hier zwei Grundprinzipien
unseres Programmes erwähnt: Unsere Einstellung zu sozialen Fragen
in Palästina sowie unsere Forderung einer radikaleren, schärferen
Betonung der politischen Aktivität. Ich will mir erlauben, auf das

20



306 I0. Kongreßsitzung: Generaldebatte

dritte Prinzip unserer Einstellung hinzuweisen: zwischen den Fragen
der Juden im Galuth und den Palästinaproblemen besteht ein derartiger
Konnex, daß man, um die gegenwärtige neue politische Terminologie
zu gebrauchen, von einer „Totalität“ sprechen kann. Es gibt kein Be-
streben für Palästina ohne Berücksichtigung der ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Lage der Juden im Galuth; und es gibt keine Arbeit
im Galuth ohne Aspekt für Palästina.

Aus den vielen Erklärungen, die wir hier bereits vernommen hab-en,
ist in dieser Hinsicht besonders eine des Herrn PräsidentenSokolow
aus seinem Referate über Deutschland hervorzuheben: daß die Zioni-
stische Organisation sich nie des Rechtes begeben hat, für die Gleich-
und Vollberechtigung der jüdischen Massen im Galuth einzutreten.
Präsident Sokolow meinte: Wenn man das jüdische Volk in Ghetti ein-
sperren würde, so könnten solche Teile des jüdischen Volkes in Palä-
stina nur wieder ein Ghetto aufbauen. Von diesem Standpunkte aus
möchte ich einige Worte über die Lage in Oesterreich sagen:

Wir stehen jetzt nach der großen Katastrophe in Deutschland, und
es gibt nicht genug Worte des. Protestes, um unsere Stimmung und
unseren Schmerz auszudrücken. Ich möchte nicht den Teufel an die
Wand malen. .aber es werden Befürchtungen geäußert, daß das, was
gestern in Deutschland geschehen ist, morgen auch in Oesterreich ein-
treten könnte. Es ist daher vielleicht gut, bevor diese Wahrscheinlich-
keit zur aktuellen Möglichkeit wird, sich ein wenig mit dieser Frage
auch auf diesem Kongresse zu befassen. Es ist wahr, daß in Oesterreich
keineswegs jene Voraussetzungen für den Hitlerismus gegeben sind,
wie sie in Deutschland bestanden haben. Schon die» Psychologie des
„österreichischen Menschen“ ist eine ganz andere als die der Nord-
deutschen; Oesterreich ist moralisch ein Pr-odukt des Völkerbundes
und steht unter dessen Kontrolle; schließlich hat man zum Glück für
die Minoritäten in Oesterreich die Versicherungen, wie sie andere
Staaten vorgebracht hatten, daß dort die Minoritäten auch ohne Mi-
noritätenverträge geschützt wären, nicht geglaubt, und man hat die
Minoritätenrechte in die ‚österreichische Verfassung einbauen lassen.
Dieser Umstand, daß wir uns auf den angeblich granitenen Boden der
Minderheitsgesetze stützen können, stärkt jedenfalls die Annahme,
daß ein Uebergreifen der Judenhetze in reichsdeutscher Form nicht
so leicht sein dürfte, wie mancher glauben könnte.

Ich will mit Genugtuung feststellen, daß die Zionistische Weltorga-
nisation durch die Rede ihres Präsidenten Sokolow der ganzen Welt
und darunter auch unsjJuden in Oesterreich klar gesagt hat_‚ das
dische Volk in seiner Gesamtheit werde sich stets angelegen sein
lassen, die Rechte der jüdischen Minoritäten in allen Ländern zu
schützen. Allerdings ist uns klar, daß die aktive Politik der Juden in
einzelnen Ländern des Galuth heute vielfach einen anderen Inhalt als
bisher annehmen muß; während wir bis nun das Hauptgewicht darauf
gelegt haben, in den verschiedenen Staats— und Munizipalkörper-
schaften vertreten zu sein, .wo die öffentlichen Willensäußerungen ge-
schmiedet werden, haben jetzt die politischen Ansichten der herrschen-
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den Kräfte der Majoritätsvölker in einzelnen Ländern und die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten dazu geführt, daß diese Vertretungen zu
geringer Bedeutung herabgedrückt wurden. Heute muß unsere Galuth-
Politik hauptsächlich auf eine Umschichtung der jüdischen Bevölke-
rung im Galuth und auf die Vorbereitung ihrer Jugend für Erez Israel
gerichtet sein. Es muß hauptsächlich dahin gewirkt werden, daß die
immer stärker aktuell werdende Emigration zu einer planmäßig ausge-
bildeten Immigration vorbereitet und in produktive, wirtschaftliche
Bahnen geleitet werde.

Gestatten Sie mir noch folgende Bemerkung: Wenn man von den
wirtschaftlichen Verhältnissen in Palästina spricht, werden immer nur
zwei Formen des Kapitals, die des Privatkapitals und die des natio»
nalen Kapitals, erwähnt. Ich will mich jetzt nicht auf die Bedeutung
dieser zwei Formen des Kapitals für Palästina einlassen. Aber zu die-
sen zwei Formen muß noch eine dritte hinzutreten, die große Möglich-
keiten in sich birgt: das vergesellscbaftlicbte jüdische Kapital. Wäh-
rend das private Kapital der Juden, das heute nach Palästina geht,
seinem Wesen nach vorsichtig und auf unmittelbare Erfolge angewie-
sen ist und daher auch mit allen negativen Begleiterscheinungen des
individuellen Privatkapitals belastet erscheint, kann ein vergesell-
schaftlichtes jüdisches Kapital große Positionen erwerben und einer
großen jüdischen Arbeiterimmigration Schritt machen. Wenn die
Losung der Heranziehung des vergesellschaftlichten jüdischen Kapitals
für Palästina ausgegeben würde, wird sie bestimmt ein großes Inter-
esse bei den Juden hervorrufen. Es ist manchmal schwer, Juden aus
ihren derzeitigen wirtschaftlichen Positionen im Galuth, so lange sie
glauben, sich noch halten zu können, herauszureißen, auch wenn dieser
Glaube sich als unbegründet erweisen sollte, und wenn die derart Gläu-
bigen oft aus diesem Glauben in einem Zustand der Verzweiflung er-
wachen. Es ist aber jedenfalls leichter, Juden beizubringen, daß sie
durch Beteiligung an vergesellschaftlichtem jüdischen Kapital, das
ist an Gründung von verschiedenen wirtschaftlichen Aktiengesellschaf-
ten, einen neuen Faktor für den wirtschaftlichen Aufbau von Palästina
schaffen können.

Auch wir in Oesterreich werden uns bemühen müssen, für die Um«
Schichtung der jüdischen Bevölkerung und die Vorbereitung einer plan-
mäßigen Emigration der jüdischen Jugend die moralische und wirt-
schaftliche Hilfe des Staates zu erreichen. Es wird vielleicht nicht
leicht, aber doch möglich sein.

Ich spreche hier von der allweltlichen jüdischen Tribüne aus. Wir
werden es vielleicht nicht notwendig haben, nach einer Katastrophe an
die Zionistische Weltorganisation zu appellieren, denn diese Kata—
strophe muß in Oesterreich nicht eintreten. Wir sind aber verp ichtet
und auch berechtigt, die Zionistische Weltorganisation und ihre Ver-
tretung darum zu bitten, daß sie getreu ihren Prinzipien „nihil Judaei
mihi alienum“ den österreichischen Juden für den Fall zur Seite zu ste-
hen, wenn es sich darum handeln sollte, völkerbundrechtlich veranker-
ten Verfassungsgesetzen, die zum Schutze auch der jüdischen Minori-
20*
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tät erlassen worden sind, vollen Wert zu wahren und volle Geltung zu
verschaffen (Beifall).

JEHUDA_ GOTTHELF (Arlz, Erez Israel — spricht hebräisch).-
Schwere Wolken lagern über diesem Kongreß. Die Atmosphäre der
zionistischen Organisation mufS gereinigt werden, damit wir frei atmen
und neu schaffen können. Nur nach Reinigung der Atmosphäre wird
es möglich sein, die Hauptfrage zu stellen: wie in einem Minimum von
Zeit ein Maximum an Juden nach Palästina gebracht werden kann, wie
man die Alija in Palästina verwurzelt, daß die Menschen Erwerb und
Arbeit finden und nicht ins Galuth zurückkehren.

Die jüdische Gola ist begeistert von der Prosperity in Palästina und
die Menge der Konjunkturzionisten hält das für den n-ormalen Zu-
stand. Aber jene Zionisten, die seit vielen Jahren in der Bewegung
sind und die schon öfters Flut und Ebbe mitgemacht haben, wissen,
daß es keine Wunder gibt im Leben und auch nicht in Erez Israel:
Claaluziutla anal nationales Kapital waren es, die dem privaten Kapital
den Weg gebahnt haben.

Es besteht die große Gefahr, daß auch in Palästina die Tragödie des
Galuth sich wiederholt und daß Erez Israel ebenfalls ein Stück Galuth
wird. Diese Gefahr besteht, weil die Zionistische Organisation, di-e zio-
nistische Bewegung, geschwächt darniederliegt. Schuld daran ist die
Atmosphäre, die von rechts geschaffen wurde. Ueberall‚ in allen Zei-
tungen fallen die Revisionisten über die Fonds her. Die Ehre des Kon-
gresses erlaubt es nicht, alle Ausdrücke zu wiederholen, die in hetze-
rischer Weise in den Zeitungen und Versammlungen gegen die Fonds
verwendet wurden. Wenn der Kongreß alle diese Worte gesammelt
hätte, so wäre genug Material da, um zu entscheiden, ob diese Herren
noch der Organisation angehören dürfen (Beifall linles, Zwisclcveizrafe
rechts). Auch die Balebatim sind vielfach gegen die Fonds und setzen
sie herab, obwohl sie ohne die Arbeit der Fonds nicht existieren könn—
ten. Die Existenz der Fonds ist eine Mahnung, die an den Verrat dieser
Leute, die alles genossen und keine Pflichten erfüll-en wollen, erinnert.
Herr Großmann spricht vom Reichtum der Arbeiter in Erez Israel. Ich
frage ihn, ob er auch die ungeheuer-cm Leiden und Qualen der Arbeiter
mit ihnen teilen wollte? Diese Leute lügen und betrügen, fälschen die
Wahrheit und wollen nicht sehen, daß die nationale Kolonisation nur
deshalb so teuer war, weil wir Lehrgeld zahl-en mußten, und daß nur
durch diese nationale Kolonisation die Basis für die private Arbeit ge-
schaffen wurde.

Wir haben in kurzer Zeit gelernt, mit wenig Geld viel zu schaffen,
und wir müssen feststellen: die Wahrheit, daß das nationale Kapital
und die chaluzische Leistung an der Spitze unseres Aufbauwerks
stehen, besteht weiter. Der „leichte Zionismus“ will den Massen erzäh-
len, daß man heute, vv-o es in Palästina aufwärts geht, mit der Cha-
luziuth Schluß machen kann; jeder Jude könne heute nach Erez Israel
kommen und d-ort ein bequemes Leben führen, aber die Arbeiter woll-
ten die Juden nicht ins Land lassen. Gab es in der Welt je ein Land,
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das ohne chaluzisehe Anstrengung gebaut wurde? Gingen nach Ame-
rika nicht zuerst die Stärksten und Fähigsten, die dann ihre Brüder
und Schwestern und später erst ihre Väter und Mütter hinüberri-efen?
Auch Erez Israel kann nicht anders gebaut werden. Die chaluzische
Einwanderung muß der Masseneinwanderung vorangehen, das natio-
nale Kapital dem privaten den Weg bahnen. Nur eine starke, von pro-
gressiven Kräften geleitete Zionistische Organisation kann die Last
des zionistischen Aufbaues tragen.

Man behauptet, daß die Linken das Zertifikatsystem geschaffen
haben. So belügt man die Massen und hetzt gegen die Zionistische Or-
ganisation als Ganzes. Nicht wir haben das Zertifikatsystem geschaffen,
es wurde uns aufgedrängt. Wenn die Alija begrenzt ist, müssen dann
nicht jene Bewerber um Zertifikate als erste berücksichtigt werden, die
nicht in Tel Aviv bleiben wollen, sondern auf den Kvisch, in die Sümpfe,
zum Eisenbahnbau und anderen schweren Arbeiten gehen? (Beifall)
Wir sind nicht gegen die Einwanderung der Nalewki—Leute. Aber wir
‚sind dagegen, daß sie in Erez Israel das Leben fortsetzen, das sie in
Warschau geführt haben (Leb/aafter Beifall, Ziviscbenrzife bei Revi-
sionisteiz und Misrac/Ji). Es entsteht ein—e schwarze Front gegen den
Arbeiter. Sind Ihre Absichten wirklich so rein wie Sie angeben?

Nur eine Tatsache sei hier erwähnt: In der Kolonie Benjamina gab
es ein-en Kibbuz des Haschomer Hazair, dem die Kolonisten mit weni-
gen Ausnahmen keine Arbeit geben wollten. Man sagte, die Arbeiter
seien Sozialisten, Klassenkämpfer, man könne sich mit ihnen nicht ver-
ständigen. ‘Da kam ein anderer Kibbuz nach Benjamina, ein „rein“
zionistischer des Hanoar Hazi-oni. Und hat sich seit damals in Benja—
mina etwas geändert? Die Kolonisten, die früher jüdische Arbeiter be-
schäftigten, tun dies auch jetzt. Die meisten aber bedienen sich arabi-
scher Arbeiter. Diese Tatsache beleuchtet ganz klar das Verhältnis
dieser Kreise zur jüdischen Arbeit. Man will sich des jüdischen Arbei-
ters entledigen, und weil das nicht leicht ist, weil hinter ihm eine starke
Organisation steht, will man vor allem diese Organisation untergraben
durch Beschäftigung von nichtorganisierten Arbeitern, mit denen man
leichter fertig werden kann (Lelabafter Beifall).

Das ist keine zufällige Erscheinung, sondern ein Symptom. Die
dische Bourgeoisie ist nicht stark genug, ihre Positionen zu erhalten.
Daher schafft sie sich Jugendorganisationen, die sie mit pseudonatio-
nalen Phrasen gegen die stärkste Position im Lande, die Histadruth
Haovdim, ins Treffen führt (Beifall). Die Revisionisten wollen uns
hier mit ihren radikalen Losungen gegen Hitler Sand in die Augen
streuen. Aber jedes Kind weiß schon heute, daß der Revisionismus
nur ein Zweig vom Stamm des internationalen Fascismus ist (Lebhafter
Beifall links). Und weil er weiß, daß das jüdische Volk in seiner Mehr-
heit gegen den Fascismus ist, versucht er es mit extrem nationalen
Phrasen irrezuführen. Nicht aus privaten oder Klassen-Interessen des
jüdischen Arbeiters treten wir hier gegen die Hetze gegen die Ar—
beit-erorganisationen auf, sondern im eigensten nati-onalen Interesse des
Zionismus (Stürmischer Beifall links. Die Revisionisten rufen im Chor.-
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Moskaul). Wir wissen _ganz gut, wie es um die nationale Arbitrage
steht, die die Arbeitgeber bei der erstbesten Gelegenheit zu brechen
bereit sind. Wir verneinen sie und fordern das Recht auf Arbeitsver-
teidigung und Kollektivverträge.

Ebenso wie der jüdische Fascismus ein Zweig des Weltfascismus ist,
so ist er auch auf politischem Gebiete ein getreues Abbild des impe-
rialistischen Chauvinismus. Wir aber müssen die Brücke finden zur
Verständigung mit dem erwachenden nahen Orient (Leb/oajter Beifall).
Das ist keine theoretische politisch-e Konzeption, sondern liegt im In-
teresse des zionistischen Werkes, das nur unter der Voraussetzung einer
Verständigung von dauerndem Bestand sein kann. Wir dürfen es nicht
bei bloßen Protesten gegen Ausschreitungen von arabisch-er Seite be-
wenden lassen, sondern wir müssen eine Verständigung mit den fort-
schrittlichen Kräften in der arabischen Welt suchen. Auch das liegt im
eigensten Interesse des Zionismus. Denn wenn wir die Araber aufklären
werden darüber, daß das zionistische Werk nur in ihrem Interess-e
liegt, dann werden wir uns weite Gebiete um Erez Israel herum eröff-
nen und einen wirklichen Großzionismus schaffen können (Beifall).

Ich spreche hier im Namen der 15 Delegierten des Haschomer Ha-
zair. Es gibt Menschen, die unsere Treue zum Zionismus "bezweifeln.
Diese Menschen, die angeben, hundertprozentige Zionisten zu sein, dür-
fen Ziionisten und Bourge-ois, Zionisten und Fascisten sein, uns aber ist
es verboten, Zionisten und Sozialisten zu sein (Leb/aa/‘ter Beifall). Da-
bei ist unser Sozialismus die soziale und ethisch unentbehrliche Er-
gänzung des Zionismus, der nicht nur Einzelnen Befreiung und Erlö-
sung bringt, sondern den Massen des jüdischen Volkes Freiheit und
Gleichheit. Wenn Zionismus Kolonisation bedeutet, so frage ich: was
haben jene, die im Namen des hundertprozentigen Zionismus auftre-
ten, für die Kolonisation getan? Wo sind ihre Wirtschaften? Die Ar-
beiter haben Wirtschaften auch ohne Budgets und Subventionen errich-
-tet. Wenn Zionismus konstruktive Tat bedeutet, so frage ich: was ha-
ben die Menschen Konstruktives geleistet? Wenn Zionismus auf sozia-
lem Gebiete Zusammenarbeit, Kooperation bedeutet, so haben diese
Menschen die Zusammenarbeit nur gestört. Wenn man der Jugend er-
zählt, daß Selbstarbeit heute keinen Zweck mehr habe, wie will man
die Jugend produktivieren? Wenn man der ‘Jugend den Sozialismus
«nimmt, wird sie dann noch die Kraft haben, ohne diesen Glauben ihre
Arbeit fortzusetzen?

Der Misrachi hat wiederholt den Haschomer Hazair angegriffen,
weil er den jüdischen Glauben niißachte. Ich weiß nicht‚was der Mis-
rachi täte, wenn es nicht Fälle von Entweihung des Sabbath in Erez
Israel gäbe, — er müßte sich rein solche Dinge aus dem Finger sau-
gen! Die Erzählungen über Kfar Chittin sind Lügen. Der Schomer
Hazair hat die Entweihung des Sabbath nicht in sein Programm auf-
genommen, seine obersten Institutionen verurteilen jede Form der
Taktlosigkeit in Dingen des Glaubens, aber wir werden die Freiheit
des Gewissens im Privatleben verteidigen. Wir haben hier alle Sünden
der Arbeiter zu hören bekommen, aber davon, daß die Pardesbesitzer
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am Sabbath Araber für sich arbeiten lassen, haben wir nichts gehört
(Beifall). Man sagt, wir verachten die nationalen Heiligtümer des Volkes,
Dazu sind wir wahrlich nicht nach Palästina gekommen; wenn meine Ge-
nossen in Chedera und Petach Tikwa eingesperrt wurden, so geschah
es eben deshalb, weil sie die Heiligtümer des Volkes hochgehalten
haben, weil sie um die erste zionistische Pflicht — um Arbeit — ge-
kämpft haben. Wir brauchen keinen „Hechscher“ für nationale Gesin-
nung, wir haben ihn nicht verlangt, um die Sümpfe Palästinas auszul-

trocknen, nicht um in Polen die hebräische Bewegung zu schaffen, und
wir werden ihn nicht brauchen, um das arbeitende Erez Israel aufzu-
bauen (Beifall).

CHAIM BOGRATSCHOW (Allgx, Erez Israel —— spricht hebräisch):
Ich will zum Rechenschaftsbericht der Exekutive sprechen und wende
mich an die Freunde, die von den Allgemeinen Zionisten gewählt wor-
den sind, an Sokolrow, Br-odetsky, Ussischkin, Motzkin und Neumann.
Sind sie nicht verantwortlich für die Tatsache, daß zu der Zeit, da der
zionistische Gedanke die ganze jüdische Welt erobert hat, die Zioni-
stische Organisation zusammenzubrechen droht? Warum ist das so?
Ich werde mir Mühe geben, zu zeigen, in welchem Grade die Vertreter
der Allgemeinen Zionisten daran Schuld haben. Zwei Methoden der
‘Allgemeinen Zionisten haben diesen Zustand verursacht: die eine Me-
thode ist „laisser faire, laisser aller“. Ich habe vor mir den Rechen-
schaftsbericht der Kolonialbank‚ deren Gouverneur Motzkin ist. Darin
las ich, daß Geld in Kowno und Lodz angelegt wurde, aber nicht, dal3
man auch nur einen Juden mit dem Geld der Bank in Palästina angeß
siedelt hätte. Wir haben die Anglo-Palestine Bank in Erez Israel, Herr
Ussischkin ist einer der Governors dieser Bank. Im Bericht dieser
Bank ist die Rede von der Seifenindustrie in Nablus. Die A.P.B. hat
aber auch zwei Siedlungen in Erez Israel, Ruchama und Sedschera,
und dort arbeiten zu IOO Prozent ‚arabische Arbeiter. Wie können wir
nun von den Kolonisten in den Privatkolonien verlangen, daß sie aus«
schließlich jüdische Arbeiter beschäftigen? Nach den Unruhen im Jahre
1929 wurde ein Hilfsfond (Emergency Fond) gesammelt; die Arbeit
der Aufbringung leisteten die Zionisten, die Verwaltung aber wurde
in die Hände der Nichtzionisten gelegt. Jetzt wieder wird ein Fond
zur Hilfeleistung für die deutschen Juden g-esammelt. Man schafft da-
mit eine Gesellschaft Emica. Das Zentralkomitee zur Hilfe für die
deutschen Juden in Erez Israel hat mich ersucht, zum Kongreß zu
kommen und zu verlang-en, daß die Organisierung der Hilfe für die
deutschen Juden von niemand anderem als von der Zi-onistischen Or-
ganisation übernommen werde. Jeder, der Geld sammelt, will eine be-
sondere Gesellschaft gründen. Das ist nicht in Ordnung. Es schwächt
die Zionistische Organisation und stört die Aufbauarbeit.

Und nun zu den Angelegenheiten der Erziehung. Es wurde be-
schlossen, daß die Erziehung von der Zi-onistischen Organisation auf
die Knesseth Israel übergeht, d. h. daß man der zionistischen Arbeit
in Erez Israel und im Galuth Geist und Seele wegnimmt. Und man
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spielt bereits mit dem gefährlichen Gedanken, die Erziehung der zen-
tralen Instanz der Knesseth Israel wegzunehmen, um di-e Arbeiter-
und Misrachi—Institutionen zu verstärken. Glauben Sie denn, daß die
Kinder der Arbeiter gerade in Arbeiterschulen lernen müssen? Die
Kinder der Arbeiterführer lernen in unserem Gymnasium. Die Schulen
werden von den Parteien nur als Machtmittel erstrebt. Ben Gurion
sagte: wir haben die Herrschaft in Erez Israel erobert, wir werden sie
auch im Galuth erobern. Was wird nun sein, wenn Ihr die Herrschaft
erobert? Eure Schulen sind gesondert, die Schulen des Misrachi sind
gesondert. Ihr habt Eure Schulen und Eure Krankenhäuser, Eure Sport-
organisationen. Wenn man die jungen Leute zusammen sieht, so fin-
det man, daß die Vertreter der Arb-eiter, des Misrachi, der Revisioni-
sten usw. einander als Todfeinde betrachten. Die Parteizerklüftung hat
das Gift des Hasses in die junge Generation hineingebracht, das zu
dem Arlosoroff-Unglück geführt hat (Beifall rechts, große Unruhe
links, laeftige Znzisclaen- und Gegenrztfe). Ihr wollt die Macht und wir
dürfen sie Euch nicht geben (Beifall rechts). Ohne dies-e Separierung in
den Schulen, Krankenhäusern usw. könnten wir den Zwiespalt in den
zionistischen R-eihen verhindern, und gerade das ist die Pflicht der Ver-
treter der Allgemeinen Zionisten.

Nun zu einer anderen Frage: Man muß die neue Heimat errichten,
und im Laufe von 25 Jahren herrs-chte dabei das System, daß‘ der
Aufbau der Heimat durch die besten "und am besten organisierten
Kräfte vor sich geht, die man aus dem Galuth nach Erez Israel bringt.
Dieses System wäre in seinem Kern richtig. Wie aber wurde es angew-
wendet und zu welchen Folgen hat es geführt? Kann man denn auf
dem Wege, den man bisher beschritten hat, die Heimat aufbauen?
Mit einem zu 950/0 unorganisierten Volk? Betrachten wir nur das dem
XVIII. Kongreß vorgeschlagene Budget: In diesem Budgetentwurf ist
ein Betrag von 19.000 Pfund für Kol-onisation enthalten. Man muß sich
doch Rechenschaft darüber geben, was das bedeutet; es ist ein-e Auf-
lösung der zionistischen Arbeit in Palästina. Ich frage nicht die Lin-
ken, denn sie sind siegestrunken. Aber Ihr, Führ-er der Allgemeinen
Zionisten in der Exekutive, wohin habt Ihr den Zionismus gebracht?
Weshalb habt Ihr das jüdische Volk nicht zum Aufbau des Landes
zugezogen?

Auf dem XVII. Kongreß wurde beschlossen, 20.000 Dunam K.K.L.—
Boden zur Ansiedlung des [Mittelstandes zu verwenden. Ihr habt die-
sen Beschluß nicht ausgeführt, Ihr habt die Arbeit der Kommission ge-
stört. Es wurde eine Ansiedlungskommission unter dem Vorsitz des
Herrn Farbstein gebildet, ich werfe Herrn Farbstein vor, daß er seine
Aufgabe nicht erfüllt hat und nach Warschau anstatt nach Jerusalem
gefahren ist, so wie auch Neumann zuerst nach New York fuhr und
die Arbeit in Palästina den andern überließ. Nachdem die Kommission
endlich ihre Arbeit begonnen hatte, hat die Exekutive beschlossen, den
Vorsitz einem Nichtzionisten zu übergeben, Herrn Dr. Hexter. Warum
hat der Präsident der Zionistischen Organisation, Sokolow, dies ge-
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stattet? Man mußte doch wissen, daß ein Nichtzionist diese Arbeit nicht
fördern wird.

Nun zur Frage des’ Bodenkaufs durch Privatleute. Ihr, Vertreter
der Allgemeinen Zionisten in der Exekutive, seid doch sicher nicht"
dafür, daß ein Jude, der nach Palästina kommt und vom K.K.L. kei-
nen Boden zur Ansiedlung bekommen kann, überhaupt nicht die Mög-
lichkeit habe, sich anzusiedeln. Warum habt Ihr nicht die Institution
für Bodenkauf gegründet? Warum habt Ihr es dazu gebracht, daß die
P.L.D.C. erstickt und daß die Gesellschaft „Geula“ nicht arbeitet?
Warum habt Ihr es dazu gebracht, daß die Bodensp-ekulation, diese
schwarze Börse, in Erez Israel existiert? (Zwischenruf SCHURER:
Deine Kollegen sind die Spekulanten !). Das ist keine Frage von Po-
lemik, das Wesentliche ist, daß der Kongreß das ausführt, was er be-
schließt. So gab es einen Beschluß über die Herrschaft der hebräischen
Sprache im Kongreß. Warum habt Ihr nicht hebräisch gesprochen.’
Es gab einen Beschluß, daß der Kongreß in Erez Israel stattfinden
muß. Warum habt Ihr diesen Bes-chluß nicht ausgeführt? Ich klage
nicht die Rechten oder die Linken an, sie toben im Parteienkampf, der
es dem Kongreß unmöglich macht zu arbeiten, ich frage aber Euch,
die Säulen des Zionismus: warum erfüllt Ihr nicht, was wir be-
schließen?

Ich habe noch einen Vorschlag: Wir haben eine Exekutive und einen
Waad Leumi in Erez Israel. Wenn aber ein Jude sich in Erez Israel
ansiedeln will, si-ch ein Stück Boden kauft und dabei allerhand Mühsal
dur-chzumachen hat, so weiß er niemanden, an den er sich um Hilfe
wenden könnte. Die Türen der Exekutive sind ihm verschlossen, auch
der Waad Leumi ist nicht dazu berufen, Hilfe zu erteilen. Wenn aber
jemand sich mit privaten Mitteln im Lande ansiedeln will und juri-
«dischen Rat braucht, so gibt es auch in unseren nationalen Institutio-
nen niemanden, an den er sich wenden könnte. Man muß für solche
Angelegenheiten eine juridisch-e Abteilung bei der Exekutive bilden.
Ich schlage vor, daß ein solcher Beschluß v-on dem XVIII. Kongreß
gefaßt werde.

Nun ein Vorschlag an die Allgemeinen Zionisten: Wir sollen nicht
als Vertreter „schöne Juden“ wählen, sondern Leute, die unsere Be-
schlüsse ausführen. Ferner schlage ich vor: um die Einigkeit herbei-
zuführen und das Gift des Hasses, das man in unser Leben in Palä-
stina hineinträgt, unwirksam zu machen, möge die Exekutive b-eschlie—
ßen und den Beschluß auch ausführen, daß die Erziehungsarbeit einzig
und allein unter der Kontrolle der Zionistischen Exekutive stehen
muß und daß auf diesem Gebiete keine Parteipolitik getrieben werden
darf.

In dem Programm des Haschomer Hazair findet sich die Forderung,
daß eine Kolonie, die in Erez Israel gegründet wird, dem Fellachen als
Muster dienen soll, wie er seinen Boden bearbeiten solle. Der Hascho-
mer Hazair und die Histadruth haben in ihr Programm die Organisie-
rung des arabischen Arbeiters aufgenommen; das bedeutet die Orga-
nisierung unserer Fein—de und die Mitwirkung daran, den Aufbau Pa-
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lästinas zu stören und unser Werk zu vernichten (Zwischenrufe links:
Was ist mit den Pardessbesitzern, die arabisch-e Arbeiter beschäftigen?
Eure Kolonisten verursachen die Pogrome! Stürmischer Widerspruch
rechts. JAWNEELI: Wie kann man auf einem Zionistenkongreß gegen
die Bemühungen sprechen, Frieden mit den Arabern zu schaffen P). Im
Namen der Allgemeinen Zionisten erkläre ich, daß nach unserer Auf-
fassung jeder, der arabische Arbeiter beschäftigt, den Aufbau d-es
Nationalen Heims stört (Heftiger Zwischenruf links. MEREMINSKI:
Sie sprechen im Namen derer, die gerade Araber beschäftigen). Ich
will hier erklären, dal3 die Kundgebung von Mosche Smilansky, daß,
wer Boden von den Arabern kauft, sie vom Boden vertreibe, ebenso
nationaler Verrat ist, wie die Organisierung der Araber seitens der
Linken (Beifall). Wie kann man den arabischen Arbeit-er organisieren
und zugleich hundertprozentige jüdische Arbeit verlangen? Ich halte
Euch für gute Zionisten, aber Ihr glaubt die Araber zu täuschen und
das wird Euch nicht gelingen (Beifall).

M. M. USSISCHKIN: Herr Bogratschow hat hier gegen die Bank
gesprochen, deren Direktion ich angehörte. Da der Leiter der Bank
nicht im Saale ist, muß ich darauf erwidern. Bogratschow hat gesagt,
daß die A.P.B. in den Kolonien Ruchama und Sedschera arabische Ar-
beiter beschäftigt. In dieser Form ist die Sache nicht richtig. Die
A.P.B. besitzt überhaupt keine Kolonien, sie hat Hypotheken auf zooo
Dunam des Bodens in Ruchama (Die weiteren 3ooo Dunam gehören

‚ nicht der Bank). Dort wurde früher von ein-er Gruppe v-on Juden ge—
arbeitet, die nicht weiterkamen und die letzte Zeit war nur ein Schorner
dort. Die Bank hat den Boden an Juden weiterverkauft. Der Boden
von Sedschera wurde als Erbschaft von der Agudath Netaim über-
nommen. Es gibt dort Streitigkeiten mit Kurden und Arabern und die
Verhältnisse sind sehr verwickelt, doch ist Hoffnung v-orhanden, daß
der Bod-en in Bälde an Juden verkauft werden wird.

PRÄS. MOTZKIN übernimmt den Vorsitz.

Dr. STEPHEN S. WISE (Allg, Amerika —— spricht englisch): Das
höchste Gebot dieser Stunde in der zionistischen und jüdischen Ge-
schichte ist und bleibt eine geschlossene Front. Es war eine bittere
Enttäuschung, daß diese Einheitsfront nicht zustandekam, und noch be-
trüblicher, daß man sie gar nicht wollte. ‘Das jüdische Volkgund seine
Lage in der Welt schreien nach geschlossener Aktion trotz aller Mei-
nungsverschiedenheiten. Und siehe, das eine, was die Tragödie der
Stunde von uns verlangen und erwarten durfte, di-e Einheit der Aktion,
kam nicht zustande. Wenn der XVIII. Zionistenkongreß nicht in den
nächsten Stunden seinen Geist der Uneinigkeit und des Streites noch
ändert, wird er als zerbrochenes Instrument einer verfehlten Hoff-
nung zu Ende gehen.

Im Geist-e der bisherigen Kongreßberatungen machte sich auch ein
bedauerlicher Defaitismus geltend, besonders in den Aeußerungen der
herrschenden Partei. Dieser Partei muß gesagt werden, daß wir nicht
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so schwach sind, uns alles gefallen zu lassen, was man g-egen uns un-

ternimmt. Der deutsche Dichter sagt mit Recht, der Mensch müsse ent-
sagen können. Ein Mann, ein Einzeln-er, kann und muß entsagen. Aber
ein Volk darf nicht seinen elementaren Rechten, seinem tiefen Lebens-
willen entsagen.

Meinen Freunden von der Linken, deren Arbeit und unendliche
Mühe beim Aufbau Palästinas wir nicht unterschätzen, die wir um das
hohe Glück des Pi-oniertums b-eneiden, sagen Wir, daß ihr Glaube zu
klein ist. Ihr würdet sonst an den unausweichlichen Triumph Eures
sozialen, demokratischen Prinzips glauben. Wenn Ihr, wie es zweifel-
los der Fall ist, meint, daß eine sozialistische Insel in einem. kapitali»
stischen Ozean nicht existieren kann, wie können wir dann die Tore
Palästinas für jene sperren, die Euere sozialen Ideale nicht ganz und
gar teilen? Verwandelt das Land Israel in ein Utopia, verzögert aber
nicht die Wiederbesiedlung des Landes Israel um eines möglichen
Utopia willen!

Wir machen keine einzelne Partei verantwortlich für den beklagens-
werten Streit und bitteren Kampf, welcher während des ganzen Kon-
gresses herrscht. Aber im Namen des Weltjudentums rufen wir nach
einem Waffenstillstand, nach einem heiligen Frieden, der nur sein
kann, wenn das Jüdische Nationale Heim ohne Adjektiva und Quali-
fikationen und Bedingungen errichtet wird und ohne, daß ein Glau-
bensbekenntnis sozialer Natur jene beschränken darf, die an der ge-
heiligten Aufgabe des Wiederaufbaues teilhaben.

Was ist Zionismus? Die Rückkehr der Juden nach Palästina von
rechtswegen und nicht durch Duldung. Und keine Organisation, ob
nun die Arbeiterpartei, der Misrachi, die Revisionisten, die Radikalen
oder die Allgemeinen Zionisten soll zu irgend einem ehrenhaften Ju-
den sagen dürfen: „Du kommst nach Palästina nicht von rechtswegen,
sondern durch Duldung“. W-enn irgend eine Organisation oder Partei
den Grundsatz aufstellen würde, daß nur Menschen einer Gesinnung
ins Land dürfen, dann opfern wir die große Tradition, den Stolz des
jüdischen Lebens, mit seiner unbegrenzten Duldsamkeit und seinem
Verständnis für die Wahrheit, daß nicht Hegemonie, gl-eiche Denkweise,
Uniformität die Stärke eines Volk-es ist, sondern Mannigfaltigkeit mit
dem Wechselspiel verschiedener Typen und Ein üsse in dem gemein-
samen Leben einer Nation.'Wenn kapitalistische Gruppen morgen sa-

gen würden, man dürfe keine Nichtkapitalisten zulassen, wenn die
Reformjuden verlangten, daß nur Anhänger der Reform einwandern
dürfen, —- dann würde ein unerträglicher Zustand herbeigeführt wer-
iden. Die Forderung einheitlicher Gesinnung, ob nun auf sozialem,
wirtschaftlichem oder religiösem Gebiete, ist ein schwerer Verstoß ge-
gen die klassische Tradition unseres Volkes. Wir haben sie gegen an-
dere, die erbarmungslos verlangten, wir sollten ihnen gleich sein‚ zu
teuer, mit zu großen Opfern erkauft.

Wenn ferner der Grundsatz gelten dürfte, daß gleiche Gesinnung
auch nur in einem bestimmten Maß verlangt werd-en dürfe, müßt Ihr
das Prinzip eines Führers der radikalen Partei gelten lassen, daß man
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bestimmten Gruppen sag-en darf: „Ihr habt nicht nur kein Recht hier,
sondern nicht einmal den Anspruch auf Duldung; und seid Ihr schon
hier, dann — hinaus mit Euch, wie die Territorialisten hinaus muß—
ten“. Die Unmöglichkeit der Forderung eines Gesinnungszensus als
von einer Partei aufgestellte Bedingung wird durch folgende Tatsache
erwiesen: Die Linken suchen in kluger und staatsmännischer Art den
arabischen Arbeiter in die Arbeiterorganisation hereinzuziehen, der
nichtsozialistische jüdische Arbeiter wird aber praktisch ausgeschlossen.
Wie kann dies —— verteidigen läßt es sich ja vor der jüdischen Welt
nicht — erklärt werden?

Ohne Uebelwollen gegenüber der palästinensischen Arbeiterpartei,
die so viel für den Aufbau geleistet hat, muß doch einer, der ihr
Freund ist, sagen, da13 die zionistische Organisation unmöglich ein
Monopol einer Partei auf die Organisierung der Arbeiter und auch
keine Monopolisierung der Einwandererzertifikate dulden kann (ME—.
"REMINSKI: Das ist falsch, Sie sind falsch informiert l). Ich behaupte,
daß ein jüdischer Arbeiter, der nicht Sozialist ist, nicht der Histadruth
angehören kann. Wenn das nicht wahr ist, so habe ich mich geirrt und
bitte Sie um Entschuldigung. Ich habe nur wiederholt, was man mir
tausendmal versichert hat und was ich bis vor einer Minute als wahr
angenommen habe. (BERL KATZNELSON: Aber auf diese Infor-
mationen, die Sie von dort, von der Rechten, erhalten haben, bauen Sie
Ihre ganze Rede auf, Sie hätten sich früher informieren sollen l). Ich
habe nicht ein einziges Wort über diese Sache mit jenen Herren ge-
sprachen.

Palästina darf die Juden nicht zerschlagen und sie nicht einschüch-
tern. Die jüdische Bevölkerung Palästinas, die der Arbeiterpartei nicht
angehört, darf nicht ein Gefühl der Bedrücktheit haben, sondern die
Empfindung freiwilliger und eifriger Zusammenarbeit. Ich glaube
kaum, daß die Linken in Palästina für ein Monopol der amerikanischen
Arbeiterföderati-on im Gewerkschaftswesen wären und den Amal-
gamated Workers das Recht bestreiten würden, mit der Föderation
zu konkurrieren und zusammenarbeiten. Was geschähe, wenn eines
Tages — und der Tag kann kommen — eine noch radikalere Linke
oder Arbeitervorganisation entstünde? Soll sie im vorhinein geächtet und
verboten werden?

Wir können nicht einer reaktionären und rückschrittlichen Politik
beschuldigt werden, wenn wir z. B. verlangen, dal3, wenn auch j-ede
Art von Streikbrechertum sozial abscheulich und moralisch unhaltbar
ist, doch sowohl in der Praxis als auch im Prinzip ein nationales
Schiedssystem durchgeführt werden soll, wie es heute in Tel Aviv
besteht (SHERTOK: Es wurde angeboten, aber zurückgewiesen!
J. GESUNDHEIT: Herr Präsident, darf ein Beamter Zwischenrufe
machen? Leblaafte Auseinandersetzung zwischen Links und Rechts.
Unter lautem Lärm verlangt die Rechte, daß Delegierter SlJertok seinen
Sitz auf der Cribüne verlasse).

VORS. PRÄS. MOTZKIN (wiederholt von den Revisionisten unter-
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brachen): In der ersten Reihe auf der Tribüne befinden sich Sitze des
Präsidiums und der Exekutive. Die anderen Reihen sind für die Mit-
glieder des A.C. und Beamte bestimmt. Herr Shertok als Mitglied des
A.C. hat also das Recht, hier oben zu sitzen. Der ganze Gegenstand
ist viel zu belanglos, um die Verhandlungen zu stören. Wenn das so
weiter geht, wird Dr. Wise unbeschränkte Redezeit haben (Unruhe
rechts).

Dr. STEPHEN WISE (fortfahrend): Ob wir Zionisten Mitglieder
der Arbeiterpartei sind oder nicht, wir haben ihr zur Existenz ver-
holfen, nicht als politisch-e Partei, aber als Organisation der palästinen-
sischen Arbeiter. Die Linke mag oder mag mir nicht verzeihen: ich
muß sie daran erinnern, dal3 es gut ist, Riesenstärke zu besitzen, aber
tvrannisch, von ihr Gebrauch zu machen wie ein Riese.

Was die politischen Fragen anlangt, die unmittelbar vor dem Kon-
greß stehen, so gehört dazu vor allem die Haltung des K-ongresses
zur Jewish Agency. Es ist nicht m-eine Gewohnheit, von Toten Uebles
zu reden. Die Agency ist tot, leblos, tnotgeboren, abgesehen von den
Lobgesängen, die die Histadruth bei ihrer Scheingeburt einstimmte.
Der Kongreß wird sich sicher klug, aber energisch gegen eine "Organi-
sation verhalten, die der Kraft und Geschlossenheit der zionistischen
Bewegung wenig gegeben, aber viel genommen hat.

Im Namen des früheren Präsidenten der Zionistischen Organisation,
dessen Abwesenheit wohl alle bedauern, und über die viele sich wun-
dern, selbst wenn er noch verspätet plötzlich erscheinen sollte, wurde
gesagt, unsere Lage sei in den letzten zwei Jahren, seit wir das Regime
nicht stürzten, sondern konstitutionell änderten, schwächer und unser
Prestige geschädigt worden. (FISHMAN: Sie sprechen nur für
einen Teil der Zionisten aus Amerikal). Wir vom W-eltverband der All-
gemeinen Zionisten antworten darauf: Die letzten zwei Jahre waren
gute Jahre, wir hatten eine Exekutive von Wert, von Würde, von Selbst-
achtung und Mut, die ihrer hohen Aufgabe gewachsen war. Die Exe-
kutive der letzten zwei Jahre hat wie keine Exekutive der vorgehenden
zehn oder zwölf Jahre gelernt, der Mandatarregierung „nein“ zu sa-
gen, wenn „nein“ gesagt werden mußte. Mit anderen Worten, unsere
Exekutive hat keine Ghettosprache der Angst gesprochen, sondern die
Sprache des Mutes, die die Engländer am besten verstehen und am
meisten achten. Ich kann Einzelheiten nennen, wenn ich den Mut der
Zionistischen Exekutive l-obe, einen Mut, der sich als höchste Klugheit
erwiesen hat.

Um mit dem French—Bericht zu beginnen, dessen bittere Lehren viel-
leicht noch in Palästina Gesetz werden können: die Exekutive hat ge-
kämpft und mutig und ununterbrochen gestritten, um diese Drohung
abzuwenden. Zu einem untragbar-en, ungerechten Vorschlag einer Ein-
kommensteuer hat unsere Exekutive kraftvoll und, wie wir glauben,
überzeugend „nein“ gesagt. Zu dem Vorschlag auf Schaffung des
Gesetzgebenden Rates, der, wenn nicht dem Namen, so doch dem We-
sennach heute die Abschaffung und Annullierung der Balfour—Dekla—
ration bedeutet, hatte unsere Exekutive den Mut, „nein“ zu sagen, ein
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so deutliches Nein, daß es Verständnis und Zustimmung beim ganzen
jüdischen Volk gefunden und vermutlich auch bei der Mandatar-
regierung Zweifel hervorgerufen hat. Die Exekutive hatte den Mut
„nein“ zu sagen, und auch die nächste Exekutive, wie immer ihre Zu-
sammensetzung sein mag, wird weiter „nein“ sagen müssen zu dem
Vorschlag einer Bodenverordnung, einem sonderbaren und kleinlichen
Plan, „arabische Pächter zu schützen“, einem schlecht verhehlten
Versuch, die Erfüllung der Balfour-Deklaration und des Britischen
Mandates zu verschieben, zu verhindern, ja unmöglich zu machen.
Dieser XVIII. Zionistenkongreß muß die kleinen Streit— und Kampf-
fragen beiseite schieben und der Exekutive seine unmißverständliche
Unterstützung gewähren, indem er die Zustimmung zum Gesetzgeben-
den Rat, die vor zehn Jahren gegeben wurde, die nie hätte gegeben
werden dürfen, formell und feierlich zurücknimmt.

Unsere Exekutive hat tapfer „nein“ gesagt zu dem Vorschlag der
Anleihe, der eine unerhört ungerechte Verwendung von Geldern be-
deutet. Der XVII. Kongreß stimmt-e für absolute Gleichberechtigung
bei der Verwendung der Gelder und nicht für ein bestimmtes Ver-
hältnis, sei es 6o zu 4.0, 7o zu 3o oder 9o zu 1o. Auch hier wieder
muß der XVIII. Kongreß der Exekutive feierlich Rückhalt geben und
der nächsten Exekutive ihren Weg vorschreiben, hauptsächlich indem er
Männer in die Exekutive wählt, die frei sind und deren Freiheit nicht
durch ihre eigenen früheren Zusagen aufgehoben ist.

Die jetzt endende Amtszeit unserer Exekutive wird schon aus
einem einzigen Grund bedeutungsvoll sein. Die Palästina-Exekutive
suchte unter der Führung von Arlosoroff, Neumann und Farbstein die
Tore Transjordaniens zu öffnen, nicht mit der Keule, mit Macht
oder Gewalt, sondern durch freundschaftliche arabisch-jüdische Ver-
ständigung durch echt staatsmännische Ausnützung einer zehn Jahre
vernachläßigten Möglichkeit. Ich gestehe, daß ich eine Führerschaft
nicht begreife, die gerade nur lange genug auf der Szene erscheint,
um den sinnlosen und giftigen Spruch zu äußern, man könne die
Araber nicht ändern. Die Exekutive hat das auch nicht versucht. Sie
hat versucht, Beziehungen mit den Arabern herzustellen, um die Miß-
stimmung zu beseitigen, die unsere frühere Führung geschaffen hatte,
die vor zwei Jahren noch sagte, eine jüdische Mehrheit sei ein Ver-
such, die Araber zu vertreiben. weitreichende, nützliche, konstruk-
tive Verhandlungen wurden unnötigerweise erschwert und fast ver-
eitelt durch Reden wie die in Chicago gehaltene. Unsere Exekutive
verdient Ehre und Dankbarkeit in der zionistischen Geschichte, und
keine Rede von Chicago wird diese große und bleibende zionistischae
Leistung ungeschehen machen. Für eine solche Rede habe ich nur
Verachtung (17075. Präs. Motzkin fordert den Redner auf, dieses Wort
zurückzunehmen). Da unser Vorsitzender wünscht, daß ich dieses Wort
zurücknehme, tue ich es.

Man sagt uns immer, Geduld sei eine Tugend; sie ist eine per-
sönliche Tugend. Aber übermäßige Geduld einer Gesamtheit kann
ein schwerer Fehler werden. Politische Uebergeduld führt zu plan-
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losem Sichtreibenlassen. Hätten wir nur in Palästina etwas mehr Ge-
duld, etwas mehr Duldsamkeit für verschiedene politische Meinun-
gen und etwas weniger Geduld beim Beginn der Besie-dlung von Trans-
jordanien, die das Verständnis und die Förderung des Herrsch-ers und
des Volkes gleichermaßen besitzt. Transjordani—en weiß, daß es das
jüdische Volk braucht.

Und nun soll eine Leitung gewählt werden. Merkwürdige, sonder-
bare Dinge spricht man über eine Rückübernahme der Leitung. Uns
Allgemeinen Zi-onisten hat man sogar gesagt, es wäre richtig, wenn
wir gemeinsam vorschlagen, ja zur Bedingung machen wollten, daß
vor einer solchen Rückübernahm-e die folgenden Grundsätze festgelegt
werden: Die Nichtzionisten der__Jewish Agency sollen nicht gegen die
Zionisten ausgespielt werden. Ferner dürfe keine Opposition gegen
das Judenstaatsideal gemacht werden. Schließlich dürfe nicht mehr
abgelehnt werden, daß man für den Begriff einer jüdischen Mehrheit
zu beiden Seiten des Jordan eintrete.

Ein Führer, dem solche Grundsätze aufgenötigt werden müssen, ein
Führer, dem solche Bedingungen auch nur angedeutet werden dürfen,
ist kein Führer. Was die zionistische Bewegung heute braucht, ist
kein Komödianten-Prestige, sondern eine Rückkehr zu ihrer histori-
sehen Geschlossenheit, der unerschütterlichen Geschlossenheit, dem
unverletzlichen Adel des Herzlismus, dem wir zu lange abgeschworen
hatten.

Mitglieder des Kongresses, die Zeit, das Wesen der Dinge ist für
uns. Jetzt ist keine Z-eit für sozialphilos-ophische Ausschließungen, für
innerjüdische Aechtungen. Die deutsch-jüdische Frage mit aller Ge-
walt und allem Grauen ihrer Tragödie zwingt uns, die Mandatarre-
gierung und den Völkerbund, vor allem aber uns zu sofortigem Han-
deln, damit Palästina ein Heim werde für die Heimatlosen, ‘die seit
tausend Jahren in Deutschland ihre Heimat gesehen und geliebt haben.
sofortiges durchgreifendes Handeln wird nur dann möglich sein, wenn
der Kongreß in der kritischen Stunde der jüdischen Geschichte Frie-
den schafft und ausruft: „Laßt alle Hoffnungslosigkeit, die Ihr hier
eintretet!“ Dies und nichts anderes brauchet Ihr. Auf der Mehrheit,
auf den Arbeitern ruht jetzt die Verantwortung für die weitere Arbeit
in Palästina. Sie dürfen aber nicht sagen, daß nur Juden ins Land
kommen dürfen, die die Gesinnung der Arbeiter teilen (Stürmiscber
Beifall).

DAVID REMES (Arh, Erez Israel —— spricht jüdisch): Ich bedauere
sehr, daß das, was man das kleine Einmaleins desZionismus nennen
kann, auf diesem Kongreß in den Reden von ernsten und wichtigen
Vertretern der zionistischen Bewegung in einer Weise entstellt wird,
die kaum glauben läßt, da13 wir auf einem zionistischen ‚Kongreß sit-
zen. Mit solcher Unwissenheit reden Männer über das Land und ver-
schiedene Dinge im Lande, für das sie ihr ganzes Leben eingesetzt
haben (Beifall links).

Ich habe die größte Achtung vor dem Redner, der vor mir auf
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dieser Tribüne sprach. Es ist aber verwunderlich, Wieso Herr Dr. Ste-.
phen Wise, der wünscht, dal3 seine Rede internationalen Widerhall finde,
und der es auch verdient hat, sich erlaubt, über Tatsachen zu spre-
chen, die nicht existieren, wo er doch die Möglichkeit hatte, vor Be—
ginn seiner Rede einen von uns zu fragen, ob das, was er hier als Tat.-
sachen verbringt, richtig ist oder nicht. Diese verwunderliche Tat—
sache ist nur damit zu erklären, dal3 jetzt in der zionistischen Be-
wegung ein seltsamer Geist herrscht. Nicht von Gegnern sei hier die
Rede. Gegner, die zwei verschiedene Seiten einer Bewegung vertreten,
können einander ehrlich kritisieren, und finden doch zu einander. Jetzt
herrscht aber ein anderer Geist, der Geist der „heiligen Lüge“ (Pfui-
ru e). .flch hätte sehr gemäßigt gesprochen, ich kann es aber nicht tun, wenn

man mit Lügen kommt und diese Lügen in der ganzen Welt verbreitet‘,
bloß zu dem Zweck, um Leute wie Stephen Wise zu fangen und sie
als Posaune für solche Lügen zu gebrauchen. Das ist sehr zu bedauern.

Jeder Jude in Erez Israel, der arbeiten will, sei es ein religiöser
Jude, der Arba Kanfos trägt und dreimal im Tage betet, od-er ein lin-
ker Poale Zion, der überhaupt nicht zum Zionistenkongreß kommt,
kann gleichberechtigtes Mitglied der Histadruth s-ein. Jeder Jude, der
in Erez Israel wohnt Sie können die Delegierten aus Palästina
fragen, zu welcher Partei sie auch immer gehören weiß, daß die
Histadruth ihre Mitglieder nicht darnach fragt, ob sie Sozialisten
oder Nichtsozialisten, Orthodoxe oder Freidenker sind. In der Hista-
druth sind Juden verschiedener Gemeinden organisiert, Jemeniten,
Sephardim und andere, junge und alte, Gebildete und Analphabeten,
die Histadruth fragt niemand nach seinen Anschauungen. In der Kon-
stitution der Histadruth, die in jedem Mitgliedsbüchlein zu finden ist,
heißt es, daß die Histadruth von ihren Mitgliedern nur eines verlangt,
dal3 sie von eigener Arbeit leb-en und die Arbeit anderer nicht exploi-
tieren.

Es gab eine Zeit, wo in der Histadruth auch revisionistische Ar-
beiter waren, sie haben sich auch als Delegierte an der 3. Konferenz
der Histadruth beteiligt, darunter auch Jakob Weinschal, dessen Name
aus den letzten Nachrichten aus Palästina besonders bekannt wurd-e.
In unsererLiteratur können Sie die Rede nachlesen, die Dr. Weinschal
damals gehalten hat. War darin auch nur die Spur einer Klage, daß
die Histadruth ihre Mitglieder nach ihrer politischen Einstellung in-
quiriert? Er sagte damals, daß die Histadruth eine allgemein jüdische
Institution ist, und wenn heute hier vorgebracht wird, daß nur Sozia-
listen Aufnahme in die Histadruth finden können, so ist es uns un-

möglich, dies ruhig mitanzuhören. Wir sind schon daran gewöhnt, diese
Lüge von dem Flügel der „heiligen Lüge“ zu hören. Wenn aber Män-
ner wie Dr. Wise und Bogratschow derlei vorbringen, so können wir
nicht ruhig bleiben. Wer die Wahrheit kennt, sie aber verleugnet, mit
dem hat es keinen Zweck zu debattieren. Wer aber die Wahrheit wis-
sen will, dem erkläre ich: Jeder Jude kann das Mitgliedsbuch der
Histadruth bekommen. Im Namen des Hapoel Hamisraschi wurde hier
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erklärt, daß die Mitglieder dieser Gruppe nicht der Histadruth ange-
hören, sondern separat organisi-ert sind (Zzviscbenruf des Illisracbi-De-
legierten SYRKIS: WarumP). Mit dieser Frage beschuldigen Sie nicht
mich, sondern sich selbst. — IWir haben diese Frage an Sie zu richten
(Lebhafte Zwisc/Jerzrufe vom Misrac/ai).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Zwischenrufe haben keinen Zweck,
denn die meisten hört man nicht . . . Außerdem stört man den Redner,
der für jeden Zwischenruf fünf Minuten mehr Redezeit bekommen
wird.

DAVID REMES (jortfahrend): Zwischen Hapoel Hamisrachi und
Histadruth Haovdim bestehen keine Kampfbeziehungen, sondern es
wurde ein Uebereinkomm-en über zwei Punkte getroffen, über gerechte
Arbeitsverteilung und über möglichste Ausschaltung gegenseitiger Kon-
kurrenz. Sie, die Misrachisten, haben kein Interesse daran, diese Tat-
sache zu verdunkeln. Es muß aber für die Anderen festgestellt werden.
dal3 die Histadruth‚ in der 8o bis 9o Prozent aller jüdischen Arbeiter
organisiert sind, mit jeder kleinen Gruppe ein Uebereinkommen wegen
Arbeitsverteilung und Arbeitskonkurrenz trifft. Wir haben den revisio-
nistischen Arbeitern öffentlich den Vorschlag gemacht, mit uns dasselbe
Uebereinkommen zu treffen wie der Hapoel Hamisrachi. Aber die Re-
visionisten brauchen ein solches Uebereinkommen nicht, denn sie haben
eine starke Stütze in Erez Israel, die Arbeitgeber, mit denen sich zu
verständigen ihnen wichtiger ist als mit den Arbeitern. Für die Arbeit-
geber aber ist die Existenz einer solchen besonderen Gruppe von beson-
derem Wert zur Untergrabung der Arbeitersolidarität. Was sagt nun
Dr. Wise dazu? Hätte die Arbeiterschaft ruhig mitansehen sollen, wie
sich eine Organisation bildet, die es sich zum Programm gemacht hat,
die Histadruth zu zerbrechen, und deren Führer Jabotinsky bei jeder
Gelegenheit von Streikbruch als Programm seiner Gruppe spricht? Wie
soll man sich einer solchen Schmach gegenüber verhalten? Streikbruch
als Programm —— etwas,_ was es in der ganzen Welt nicht gibt — das
wollt Ihr in der Zionistischen Organisation haben, die auf mensch-
lichen und progressiven Grundsätzen aufgebaut ist, welche das jüdi-
sche Volk im Galuth und in Erez Israel niemals verraten kann! (Bei-
fall).

Und Euch Allgemeinen Zionisten muß ich sagen: Wir fechten diesen
Euren Namen an. Wir halten uns in Erez Israel für die Allgemeinen
Zionisten (Beifall). Sie Herr Suprasky, werden es anerkennen müssen,
und Sie, Herr Bogratschow, antworten Sie mir, wer in Erez Israel die
nationalen Ideale hochhält: die Linke oder die Rechte? Die Juden
tragen bekanntlich auch die Tefillin auf der linken Hand. Erez Is—
rael wird mit der Linken gebaut werden, nicht mit der Rechten!

In Erez Israel gibt es eine Vereinigung der gesamten jüdischen
Bevölkerung, die Knesseth Israel. Ussischkin hat ihren Grundstein
gelegt, wir haben jahrelang für ihre offizielle Anerkennung gekämpft.
Sie wurde schließlich anerkannt, wenn auch eine Möglichkeit be-
steht, aus ihr auszutreten. Wir haben für die Macht, Würde und Ehre
21
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der Knesseth Israel gekämpft, und die Arbeiterschaft, die sozialisti-
sche, revolutionäre Histadruth trägt auf ihren Schultern das kleine
Stückchen nationaler Autonomie, das wir in Erez Israel haben. Und
nun wollen die Allgemeinen Zionisten und Revisionisten das Prestige
und die Autorität der Knesseth untergraben. Ihr Allgemeinen Zioni-
sten, Ihr tut dasselbe was der „Bund“ im Galuth tut! (Leblrufter Bez‘-
full, große Unrulae.) _

Als wir die Knesseth Israel schufen, standen wir vor der Frage,
0b wir nur für weltliche Dinge zu organisieren haben, oder ob auch
der Misrad Harabanuth konstitutionell rniteingeschlossen werden s-olle.
Wir, die Zionisten hatten damals die Auffassung, daß die jüdische
Gemeinschaft in Palästina sich auf zwei Säulen stützen soll, denen es
vor allem ernst ist mit den Fragen des Aufbaus; auf die Säulen der Ar-
beiterschaft und des national—religiösen Judentums. Wir haben uns da-
für ausgesprochen, daß der Misrad Harabanuth sich an der Knesseth
Israel beteilige; wir haben auch gefordert, daß die große Stadt Tel
Aviv ein Teil der Knesseth Israel s-ein solle und sich nicht in ein-e reli-
giöse und eine weltliche Gemeinde scheide. Der Misrachi aber hat sein
eigenes Prinzip verraten. Wir, die Arbeiter in Erez Israel, sind den in-
tegralen nationalen Prinzipien treu geblieben.

Bogratschow hat sich sehr für die jüdische Arbeit eingesetzt. Warum
sondert er sich nicht von denen ab, die mit Arabern arbeiten? (Beifall
links.) Was hilft es uns, dal3 er mit solcher Entschiedenheit jüdische
Arbeit hier predigt, wenn er dort mit jenen zusammensitzt?

Wenn eine Familie aus Palästina deportiert wird, gibt es ein gewal-
tiges Geschrei. Durch Euch, Allgemeine Zionisten, sind 7000 bis 10.000
Familien „deportiert“ worden, welche in Petach Thikva, Sichron, Che-
dera usw. ihre Existenz finden könnten. Wie könnt Ihr mit den L-eu-
ten, die dies taten, in einer Organisation sitzen und welches Recht
habt Ihr, von jüdischer Arbeit zu sprechen? Diese Allgemeinen Zioni-
sten sind es, die rings um uns die Atmosphäre vergiftet haben. Wenn
sich Krämer im Lande vereinigen, dann wird es niemandem einfallen,
einen separaten revisionistischen Krämerverein zu konstituieren. Uns
organisierten jüdischen Arbeitern, will man das Recht auf eine ein—
heitliche Organisation verweigern und man möchte kleine konkurrie-
rende Vereine haben. Kein ehrlicher Zionist kann sich für so etwas
einsetzen. Die jüdische Gesamtheit wird nur dann stark sein, wenn die
Arbeiter geeint und stark sind.

Mit der Wahrheit könnt Ihr nicht gegen uns kämpfen, daher seid
Ihr darauf angewiesen, mit Lügen kämpfen zu müssen. Ihr habt
uns mit „Hüten“ nicht zudecken können, Ihr werdet uns auch mit
Lügen nicht niederkriegen (Lunganlaaltencler Beifall).

MEIR GROSSMANN (Demakr. Ren. — zur Geschäftsordnung): Vor
drei Tagen hat man uns zugesagt, eine Antwort auf unsere Inter-
pellation zu geben. Ich glaube, daß es sehr fair von uns war, so lange
zu warten, aber die Antwort ist bis jetzt nicht gekommen. Uns ge-
nügt keine Antw-ort in der politischen K-ommission; wir wollen eine
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Antwort im Kongreß. Ich frage durch das Präsidium die Exekutive,
0b sie Antwort auf meine Interpellati-on geben will.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex): Der Verlauf des Kongresses und
die Tatsache, daß bisher so wenig Plenarsitzungen abgehalten wurden,
sind die Ursachen, daß die Interpellation Großmanns bisher noch
nicht beantwortet wurde. Unsere Antwort lautet: Die Exekutive hat
sich mit der Frage beschäftigt, und stellt fest, daß die Verhandlungen,
um die es si‘ch in der Anfrage handelt, nicht im Auftrage der Exe-
kutive geführt wurden. Weitere Einzelheiten sind wir bereit, der
Politischen Kommission mitzuteilen. Wir werden es der Politischen
Kommission überlassen, zu entscheiden, ob sie diese Antwort dem
Plenum des Kongresses mitteilen wird.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich erinnere daran, daß es im Or-
ganisationsstatut in den Vorschriften über Interpellationsbeantwortung
heißt: „Die Beantwortung kann schriftlich oder mündlich erfolgen, sie
kann auch von der Exekutive unter Angabe von Gründen abgelehnt
werden.“

MEIR GROSSMANN: Da Herr Locker erklärt hat, daß die Zio-
nistische Organisation keine Beziehungen zu diesen Verhandlungen hat,
so frage ich an, ob die Angl-o—Palestine Bank der Kontrolle der Zio-
nistischen Exekutive unterliegt oder nicht.

ISRAEL MEREMINSKI (Arb, Erez Israel): Die Exekutive hat zu—
nächst erklärt, daß sie keinen Zusammenhang mit dem Vertrag hat.
In dem zweiten Teil ihrer Erklärung hat sie bemerkt, daß nach ihrer
Ansicht die Politische Kommission diese Frage zu behandeln habe.
Meint die Exekutive damit, dal3 ‘sie jetzt nicht die Verantwortung
dafür übernehmen will, eine eingehende Erklärung abzugeben, bevor
die Politische Kommission, die alle politischen Angelegenheiten des
Kongresses behandelt, die Sache geprüft hat und beschließt, ob und in
welcher Form die Sache dem Kongreß vorgelegt werden soll? Wenn
dem so ist, so glaube ich, daß dies ein Grund ist, die Anfrage Groß—
manns nicht zu beantworten.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Beide Anfragen sind keine Anfragen,
sondern lediglich Ratschläge an die Exekutive.

BERL LOCKER: Ich glaube, daß die Exekutive berechtigt ist, unter
Angabe von Gründen überhaupt keine Antwort auf eine Interpellation
zu erteilen. Da sie die Sache vorher in der Politischen Kommission
vorbringen will, so ist sie sicher berechtigt, nach Erteilung einer all-
gemeinen Antwort zu erklären, daß sie alle Einzelheiten, die sie be-
sitzt, der Politischen Kommission übergeben will. Hiermit sollte die
Sache erledigt sein.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Erklärung des Herrn Locker ist so
zu verstehen, daß die Exekutive ihre Erklärungen vor der Politischen
Kommission abgeben will; dann wird der Kongreß berechtigt sein,
21*’
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darüber zu verhandeln. Es ist ja möglich, daß Sie, Herr Großmann,
nachdem Sie die Erklärungen der Exekutive in der Politischen Kom-
mission gehört haben werden, Ihre Interpellation zurückziehen.

MEIR GROSSMANN: Ich schlage vor, der Kongreß möge von
der Exekutive verlangen, daß sie im Laufe des heutigen Tages ihre
Erklärungen der Politischen Kommission übergibt, und daß die Sache
heute abends oder morgen früh vor den Kongreß kommt.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir bitten die Exekutive, ihre Er-
klärungen der Politischen Kommission heute zu übergeben. Ueber den
zweiten Teil werden wir morgen sprechen. Die Generaldebatte wird
fortgesetzt. Das Wort hat Herr Dr. Hoffmann.

Dr. JAKOB HOFFMANN (Rein, Lettland —— spricht jüdisch): So-
wohl in dem Bericht der Exekutive als auch in den Reden der Ver-
treter der einzelnen Fraktionen konnte man eine ungeheure Unzu-
friedenheit über die Lage konstatieren, in der sich die zionistische
Bewegung befindet. In dem Bericht der Exekutive ist die Rede von
der großen Diskrepanz zwischen dem Wachstum der Bewegung einer-
seits und unserer Organisation andererseits, und man deutet zugleich
an, worin die Ursache zu suchen ist. Man gibt den Revisionisten die
Schuld, die eigentlich die einzigen sind, die für eine wirklich gesunde
Zionistische Organisation kämpfen. Drei Viertel der Rede des Ver-
treters der Exekutive waren den Revisionisten und dem ungeheuren
Schaden gewidmet, den sie der Organisation zufügen. Ferner hörten
wir von den Vertretern der einzelnen Fraktionen Anschuldigungen
wegen bestimmter Methoden im innerzionistischen Kampf, die, wie
sie sagen, von den Revisionisten eingeführt wurden und mit denen
man die Bewegung nicht weiterführen kann.

. Ich will der Bewegung einen Rat geben, wie man sich von solchen
Elementen befreien kann, die, wie man es so schön ausdrückt, kommen
und gehen, erst die Delegiertenkarten zerreißen und dann wiederkom-
men. Man verwandle den Zionistischen Kongreß in einen wirklich zio-
nistischen! Man anerkenne die Ziele des Zionismus und seine politi-
schen Kampfmittel, dann wird niemand seine Karte zerreißen! Ich
möchte aber fragen, welche Mittel die Exekutive anwenden will, um
sich von den zerstörenden, antizionistischen Kräften zu befreien, die
sich auf der anderen Seite befinden. Wieviel Anti-Zionisten‚ wieviel
Zionsfreunde, wieviel „Mopsen“ sind zur Wahlurne g-egangen und
haben hieher Vertreter entsendet? Wie kann man sich von solchen zer—
störenden Elementen befreien? (Beifall)

VORS. VIZEPRÄS. JIZCHAK GRÜNBAUM (der inzwischen den
Vorsitz übernommen bat): Ich muß feststellen, daß an den Wahlen zum
Kongreß ‚sich bloß Schekelzahler beteiligt haben. Laut unserer Kon-
stitution sind Schekelzahler diejenigen, die auf der Basis des Basler
Programms stehen und die Kongreßbeschlüsse akzeptieren. Solche
Leute sind Zionisten und ich bitte Sie, Herr Dr. Hoffmann, keine Ver-

L___mz__‚„
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dächtigungen gegen die zionistische Wählerschaft auszusprechen, die
zu diesem Kongreß gewählt hat.

Dr. JAKOB HOFFMANN (jortfahrend): Trotzdem aber bitte ich,
einen Rat zu geben, wie man sich von solchen Elementen befreit, wie
man den Schaden vermeidet, den die Nichtzionisten bringen (Jnrube).
Wo sind die Mittel, sich von ihrer schädlichen Wirkung zu befreien?
Vier Jahre schon fühlen wir, was die Nichtzionisten bedeuten, wieviel
wir für die Sache mit den Nichtzionisten bezahlt haben. Ich kenne
die Stimmung und weiß, welche Vorschläge man gemacht hat, um
sich von ihnen zu befreien, und will nicht wiederholen, was Stephen
Wise gesagt hat. Fühlt Ihr denn nicht, was Ihr mit der Agency getan
habt? Sind wir denn so tief gesunken, daß wir die Geschichte fälschen
wollen und die Augen schließen vor dem, was geschehen ist, wie
man die Organisation zerbrochen hat? Nicht uns kann man die Schuld
daran zuschreiben. Wir haben auf dem XVI. Kongreß dafür gekämpft,
daß die Organisation nicht zerstört werde, und heute kommt Ihr und
sagt, daß wir die Zerstörer der Organisation sind, die wir für die
Einheit und Autorität, die höchste Prärogative des Kongresses ge-
kämpft haben. Nur solche Menschen können Vertreter der zionistischen
Massen sein, welche an die politischen Ziele der Bewegung glauben.
Was habt Ihr getan? Ihr habt zersetzende‚ unschöpferische Elemente,
ohne Ideen, ohne Geld, ja, ohne Sympathie für die Sache, zur Macht
gebracht. Das hat die Organisation zerstört.

Hier muß die Reform einsetzen, damit die Kraft der nationalen Be-
wegung wieder wachse. Die Jewish Agency mzaß fort aus unserer Be-
wegung! Es geht nicht an, daß sich die Vertreter von Hunderttausen-
_den von Juden mit einigen Notabeln zusammensetzen. Dadurch zer-
bricht die Grundlage der Bewegung. Wir haben ein Projekt von Ben
Gurion gehört. Dieses Projekt hat schon auf dem XVI. Kongreß be-
standen; damals haben es die Poale Zion zu Falle gebracht, heute
wird es als neue Entdeckung für die jüdische Welt verkündet. Wir
haben damals für eine starke und feste Zionistische Organisation ge-
kämpft und gegen den Unsinn der Agency. Wenn wir ernst und nicht
parteipolitisch an diese Frage herangehen, dann werden wir die inner-
politischen Kämpfe vermeiden‘, welche Locker vermieden haben will,
und werden die nationalen Kräfte zu einer Einheit zusammenfassen.

Nun will ‘ich über unser Verhältnis zu den Fonds sprechen. Es ist
richtig, daß wir unzufrieden sind mit all dem, was in den Fonds vor
sich geht, vor allem deshalb, weil man unsere ganze Propaganda in
eine Werbung für die Fonds verwandelt hat. Aber die Welt hat sich
veränd-ert. Der Jude, der zu uns kommt, will nicht nur Steuerzahler
sein, er will aktiv mittun, denn eshandelt sich um sein Schicksal, er
will seinen Zionismus verwirklichen. Daher kann man die Propaganda
nicht mehr so führen, wie es die Beamten tun, welche noch immer die
alten Lieder singen. Heute heißt es, den Juden zum Träger des po-
litischen Kampfes machen; wir dürfen ihn nicht entpolitisieren, denn er
will nicht nur zahlen, sondern politisch mitarbeiten. Was ist das für
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eine Organisation, welche fortwährend von drak-onischer Disziplin
spricht und dabei die Seele der ganzen Bewegung verloren hat?

Eines der wichtigsten Probleme ist die Einwznzderzugg. Ben Gurion
hat hier ein Rezept gegeben: Primat der Chaluzim-Alija. Ich verstehe
ni-cht einmal genau, was er meint. Meint er alle Chaluzim oder m-eint
er den He-chaluz? Und was ist das für eine Teilung in Chaluzim und
Emigranten? Heute wollen die Juden mit aller Kraft nach Erez Israel.
Soll man sie auf Zertifikate vertrösten und ihnen mitteilen, daß zuerst
die Chaluzim gehen müssen? Der springende Punkt in der ganzen
Situation ist, daß wir jedem Juden die Einwanderung ermöglichen
müssen. Wir können die Augen nicht vor der jüdischen Wirklichkeit
verschließen. Die ganze jüdische Welt, alle Juden, alle schaffenden
Elemente müssen Zutritt nach Erez Israel haben. Wir wollen eine
breite Einwanderung, und darum. ist das Zertifikat-System heut-e ein Un-
ding. Früher, als nur ein paar tausend Leute einwandern wollten,
konnte man sie vielleicht noch auswählen, aber heute hat sich die Welt
geändert. Es muß eine wirkliche Alija geschaffen werden, wir müssen
den ganzen Einwanderungsstrom organisieren, u. z, ohne Zertifikat.
Wir wollen gewiß keine blinde Alija, sondern eine solche, welche mit
Maßnahmen Verbunden ist, die dafür sorgen, daß die Einwanderung
gesund und nützlich ist und dem weiteren Aufschwung garantiert. Ich
werde Ihnen ein-e Reihe von Vorschlägen in dieser Hinsicht machen
und versuchen, auf diesem Kongreß den Geist einer ehrlichen und an-
ständigen Reform durchzusetzen, die der ganzen Bewegung v-on Nutzen
sein soll. Wir schlagen Abschaffung des Zertifikat-Systems vor und
grundlegende Aenderung des bestehenden Hachschara-Systems, das
den Anforderungen einer Iooooköpfigen Alija nicht entspricht. Wir
werden diese Vorschläge in der Kommission eingehend begründen.

Dieser Kongreß hat in einer ungesunden Atmosphäre begonnen und
ist eine Fortsetzung des Wahlkampfes; er hat die Möglichkeit, zur Tri-
büne des jüdischen Volkes zu werden, nicht wahrgenommen (Zwischen-
ruf: Verzichtet auf Calais!) Er hätte die Sorgen der jüdischen Massen
behandeln und eine Antwort auf alle jüdischen Nöte geben, den Schutz
gegen unsere F-einde und d-en politischen Kampf für unsere Zukunft
führen sollen. Statt dessen beschäftigte sich der Kongreß tagelang mit
der Präsidiumsfrag-e und hatte nicht deh Mut, eine Antwort auf diese
wichtigen Probleme zu geben. Wir werden nach Hause kommen und
unseren Wählern keine Antwort geben, sondern nur von dem hart-
näckigen parteipolitischen Kampf erzählen können, von d-em Versuch,
einen Teil dieses Kongresses vor die Tür zu setzen, was in rührender
Uebereinstimmung mit der Forderung Alfred R-osenbergs und der
deutschen Regierung steht, die auch den Ausschluß des revisionisti-
schen Flügels aus der zionistischen,Organisation verlangen (Beifall).

RCIIICS hat Dr. Wise schlecht informiert. Wir haben den Kampf in
Erez Israel nicht begonnen. Wir werden Ihnen Dokumente vorlegen,
die das beweisen. Schon im Jahre 1924. haben wir dem Hechaluz Zu-
sammenarbeit vorgeschlagen, uns-er Vorschlag wurde jedoch abgelehnt.
Im Jahre 1925 beschlossen wir, daß alle unsere Mitglied-er in die Hista-
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druth Haowdim einzutreten haben, um dort für die Interessen des
nationalen jüdischen Arbeiters zu kämpfen. Wir glaubten die Möglich-
keit zu finden, uns zionistisch auszuleben. Wir blieben jahrelang dort.
Dann aber fühlten wir, daß für uns kein Platz ist, daß wir dort er-
sticken. Man gab uns keine Arbeitsmöglichkeit. Wir wollten als Ar-
beiter leben, nicht um zu konkurrieren und gegen die Interessen des
jüdischen Arbeiters zu kämpfen — das ist eine Verleumdung. Es gibt
keinen einzigen derartigen Fall (Beifall) Wir haben nur für unsere
Interessen gekämpft, die sich oft mit denen der Histadruth nicht
deckten. Ihr werdet uns aber keinen Fall nachweisen, wo wir die
Löhne unterboten oder die Arbeitszeit überboten hätten. Wir ließen
uns nicht von gewissen Elementen, die das wollten, gegen die Arbeiten
schaft ausnütze-n, und keine Provokation wird es dazu bringen. Wir
blieben in der Histadruth länger als wir außerhalb der Histadruth
stehen. Damals waren wir wenige, heute sind wir eine Macht von

2500 registrierten Arbeitern und unsere Potenz im Galuth ist viel
größer; sie wird kleiner sein, wenn Ihr andere Methoden einführen
werdet, sie wird größer werden, wenn Ihr bei den bisherigen Metho-
den bleiben werdet.

Wir wollen die Histadruth nicht zerbrechen, aber solange im Land
ein Zustand herrscht, daß für Andersdenkende kein Platz ist, wenn
Ihr —— was in der Arbeiterschaft der ganzen Welt unbekannt ist —

ein Monopol auf Arbeitsverteilung einführet, s-o lange kann keine Rede

von Frie-den sein. Und kein Friede wird sein, so lange Ihr das Prinzip
des Klassenkampfes als Heiligtum hinstellt. Ich verstehe nicht, wie
Euer Führer Ben Gurion sagen k-onnte‚ unter Klassenkampf verstehe
er die Organisierung der jüdischen Arbeiter und die Verteidigung ihrer
Rechte. Wie könnt Ihr den Mut haben, diese Art von Klassenkampf
in der zweiten Internationale, deren Mitglieder Ihr seid, zu verteidi-
gen? (Beifall) Man will dem Kongreß einreden, es gebe Klassen-
kampf sowohl als theoretischen Bestandteil eines Programmes als auch
in praktischer Ausführung in Erez Israel. Wie ist dann Eure Forde-
rung nach jüdischer Arbeit zu verstehen? Wenn wir das sagen, so ist
das verständlich, weil es unserer ganzen G-esinnung entspricht, aber
Ihr, Internationalisten, redet von jüdischer Arbeit? Ich glaube Euch
nicht! Menschen, die internationale Gleichheit fordern, können doch
nicht von nationaler Arbeit sprechen!

Und was bedeutet der Ausdruck: national und gleichzeitig soziali-
stisch? Wie vereinigt man diese beiden Begriffe? Vereinigt hat man sie
in jenem Lande, wo Alfred Rosenberg unseren Ausschluß vom Kongreß
verlangt. Nationalsozialismus ist keine neue Sache, nur jüdischer Na-
tionalsozialismus — das ist neu (Unruhe links). Und hitleristische
Gedanken sind dort (nach links deuteml) zu suchen (Leb/mfte Unruhe.
TABENKIN: Der internationale Fascismus hat hier nichts zu sagen.
Respekt vor dem Zionismus! Respekt vor dem Sozialismus, Respekt
vor dem jüdischen Arbeiter!) Wie Ihr Euch zu Hitler stellt und wie
wir es tun, das hat man hier gesehen. (Leb/azzfter Beifall. Llnrzz/ae.)

In diesem Kongreß, der sich in einem gefährlichen Zustand befindet,
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der es in der zweiten Woche noch nicht zu praktischer Arbeit gebracht
hat, in diesem Kongreß, wo jene Seite (weist nacblin/es) erst beweisen
muß, was sie kann, in diesem Kongreß, der nach zehn Tagen in einem
vernichtenden Zustand von Pessimismus steht, mache ich als letzter
revisionistischer Redner in der Generaldebatte den Versuch, Vor-
schläge zu bringen, die imstande sein werden, den Zustand unserer Be—
wegung zu ändern. Verwandelt den Kongreß nicht in die part.eipoliti—
sehe Waffe einer Gruppe, beweiset die schaffende Kraft, von der hier
so viel gesprochen wird, und erhebt Euch über die Frage, des Einzel-
interesses zur Höhe der Probleme der jüdischen Gesamtheit. Ich mache
diesen Versuch ohne den rechten Glauben, daß er mir gelingen wird.
Ich will aber den Wählern nicht die große Enttäuschung bereiten, die
es für sie sein wird, wenn ich ihnen die Wahrheit von dem erzählen
irmß, was ich hier erlebt habe (Lebbajter Beifall).

PRÄSIDIALSEKR. Dr. GELBER ersucbt die Fraktionen, ibm ibre-
Vertreter in der neugebildeten Kommission kulturelle Arbeit im
Galutb be/eaniztzugebeiz. Der Arbeiterpartei sieben in dieser Kommisr
sion 5 Mandate zu, den Allgemeinen Zionisten 3, den Misrac/aisten 2,
den Revisionisten 2, den demokratischen Revisionisten und den Radi-
kalen je eines. Ferner teilt Dr. Gelber unter lebbaftem Beifall des
Kongresses mit, daß Herr Direktor Mann aus Warscbau IOO Pfund
für Kfar Ussiscblein gespendet bat.

Sebluß der Sitzung I5 Ubr.



Elfte Kongrefssitzung.
Dienstag, 29. August 1933, abends.

Beginn der Sitzung 21 Uhr I5 Min. Vorsitz: Präs. Nlotzkin.

Dr. Z. V. FINKELSTEIN (Allg, Oesterreic/J — spricht jüdisch): Ich
komme aus Wien, der Stadt, von welcher der Ruf Theodor Herzls
ausgegangen ist, der Ruf nach dem Judenstaat, nicht im Sinne einer
Proklamation, sondern als Inbegriff aller Probleme des jüdischen
Lebens. Wie es höchste Zeit ist, die Gebeine des toten Herzl nach
Palästina zu überführen, so ist es auch Zeit, den lebendigen Herzl und
seine Ideen zu verwirklichen.

Vor allem möchte ich feststellen, daß die Allgemeinen Zionisten, die ich
zu vertreten die Ehre habe, absolut nicht gegen jüdische Arbeit sind, —
im Gegenteil, wir glauben, daß die jüdischen Arbeiter Erez Israels
das höchste Symbol des Jischuv darstellen und in guten und in schlech-
ten Zeiten fest an der Front Erez Israels ausharren. Wenn man hier
einen künstlichen Klassenkampf einführen will, erklären wir, daß wir
lieber eine jüdische Arbeiterschaft in Erez Israel mit einem Klassen-
kampf haben wollen, als gar kein Erez Israel oder Erez Israel mit
einer arabischen Majorität. Die jüdische Arbeiterschaft Erez Israels hat
in den schwersten Zeiten Disziplin gewahrt. Man darf die Positionen,
die "die jüdische Arbeiterschaft in Erez Israel in so schwerem Kampf
errungen hat, man darf das wichtigste Instrument der Arbeiterschaft,
die Histadruth Haowdim, nicht zerstören. Wir Allgemeinen Zionisten
werden keinesfalls zulassen, daß andere Parteien Konkurrenzunterneh-
mungen gegen die Histadruth schaffen.

Wenn ich den bisherigen Verlauf des Kongresses überblicke, muß
ich mit Bedauern konstatieren, daß der Kongreß sich mit Parteikämp-
fen befaßt hat, anstatt mit den gewaltigen Problemen und der brennen-
den Not der Juden in der ganzen Welt. Ueber die konkreten Fragen
Erez Israels und über das deutsche Problem hat man sehr wenig ge-
sprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß der Zionistische Kon-
greß die höchste Tribüne des jüdischen Volkes ist.

In Bezug auf den Weltkongreß wird die Exekutive dafür zu sorgen
g

haben, dal3 der Jüdische Weltkongreß nicht als Konkurrenz gegen
3 den Zionistischen Kongreß auftritt.

Man sprach hier über den Ausschluß einer Gruppe. Ein formeller
Ausschluß ist eigentlich nicht möglich. Nach unseren Statuten gehört
zu unserer Organisation jeder, der einen Schekel kauft. Ihr werdet
eine Gruppe ausschließen, ihre Mitglieder aber werden Schekalim
kaufen und so wieder in der Organisation sein. Man muß nach an—
deren Mitteln suchen, um das Primat der Disziplin in der Organisation

_p durchzusetzen. Die Organisation ist die wichtigste Schöpfung Herzls.
,2 Nlit der Organisation stehen und fallen wir, da kann es keine Kom-
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promisse geben. Man kann nicht einmal die Delegiertenkarte zerreißenund dann wieder zur Organisation zurückkommen. Leid-er hat hier
die Minorität bewiesen, daß sie kein-en Sinn für Disziplin hat. Wir
haben auf dem Kongreß mit großer Majorität einen Beschluß betref-
fend die deutsche Judenfrage grefaßt. Am nächsten Tag hat aber einePartei eine Boykottb-ewegung eingeleitet und daraus Parteikapital schla-
gen wollen. So etwas darf nicht zugelassen werden.

Wir haben nur einen Weg vor uns: Erez Israel aufzubauen für das
ganze Volk und mit dem ganzen Volk. Alle anderen Tagesfragen
verschwinden, wenn man die Sache von diesem umfassenden Stand-
punkt aus betrachtet. Wenn sich das jeder vor Augen halten wird, so
werden wir alle Kon ikte vermeiden können, die auf diesem Kongreßzu verzeichnen waren (Beifall).

Ing. ROBERT STRICKER (Demolar. Rev., A.C. — spricht deutsch):Mein Freund Großmann hat bereits über die Gefahren gesprochen,welche den Zionismus von außenher bedrohen, auch davon, daß dieGröße dieser Gefahren im umgekehrten Verhältnis steht zu der Stärkedieses Kongresses. Ich will nichts wiederholen, sondern glaube nurüber eine innere Gefahr sprechen zu müssen, der man vi-el zu wenigBeachtung schenkt. Palästina wird aufgebaut, aber nicht unter der
Kontrolle der Zionistischen Organisation; die Juden gehen nach Pa-lästina und bauen, ohn-e sich um die Zionistischie Organisation zukümmern. Und objektiverweise muß man zugeben, daß sie Recht ha-
ben, wenn sie nicht auf den Ruf der Organisation warten. Dieser kon—
trollose Aufbau birgt eine ungeheure Gefahr in sich. i

Es wird sehr viel von dem Prinzip der jüdischen Arbeit gesprochen.
Inzwischen vollzieht sich aber ein Prozeß, der dieses Prinzip aufs
schwerste bedroht. Vor einigen Tagen ist in der Londoner „Times“
an leitender Stell-e ein Artikel erschienen unter dem Tit-el: „Möglichkeit einer Kooperation zwischen Juden und Arabern.“ Darin wird
ausgeführt, daß das größte Hindernis für die Verständigung zwischen
Juden und Arabern in dem Grundsatz der jüdischen Arbeit liegt. Und
weiter schreibt der Verfasser dieses Artikels: Jetzt besteht die Hoff-
nung, daß dieses Hindernis beseitigt werde; denn jetzt kommt ein an-
deres Element ins Land; dieEinwanclerer aus Deutschland sind keine
fanatischen Nationalisten, sie verstehen, daß man auf dem Prinzip der
jüdischen Arbeit nicht beharren kann.

Wen hat man früher Extremisten genannt? Die Opposition. Herr
Professor Weizmann und sein Kreis hat diesen Ausdruck für uns ge-
prägt. Heute aber wird er nicht nur in Bezug auf uns angewandt, son-
dern in Bezug auf alle Zionisten. Was dieser Artikel der Times an-
kündigt, kann bald Wirklichkeit werden. Wir müssen uns darüber klar
sein, daß die Element-e, die heute nach Palästina kommen, nicht von
jüdischem Idealismus geleitet sind, sondern unter d-em Druck der
Not hinübergehen, als die alten Assimilanten, für die heute Palästina
nichts anderes ist, als ein Nachtasyl. Und darin liegt die ungeheure
Gefahr. Lesen Sie nur die deutsch-jüdische Presse; dort fand ich
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unlängst den Artikel eines Rabbiners, betitelt: „Neue Auslands-
deutsch-e.“ Er weist darauf hin, daß das deutsche Volk seine Söhne
nach Palästina schicke. Dieser gute Rabbiner richtet an die deutsche
Regierung die Aufforderung, sie möge diese neuen Auslandsdeutschen
in Palästina im Auge behalten, weil dort wieder ein Bollwerk des
Deutschtums begründet werden kann. Jetzt werden Sie verstehen,
wenn ich sage, daß man jetzt im Zionisrnus und in Palästina einen Be-
griff prägen muß, um den man bei uns bisher sehr scheu herumg«e—
gangen ist, den Begriff des zionistischen Patriotismus. S-onst kann in
Palästina etwas‘ entstehen, was ärger ist als das Ghetto in Europa: das
Ghetto in Asien. Und in diesem Moment, da wir eine starke Zionistische
Organisation brauchen, in diesem Moment tagt dieser Kongreß, der
schwächste, der elendste Zi-onistenkongreß, der jemals getagt hat
(Vorsitzender [Metz/ein rügt diesen Ausdruck, der Redner nimmt ilm
zurück).

Ich habe ein besonderes Glück mit den Bildern, die im Kongreßsaal
hängen. Als ich das Herzlbild in diesem Saale sah, da fragte ich mich:
;Wer hat diese Karikatur hier aufgehängt, die allem ähnlich sieht,
nur nicht Herzl? Auch auf die Gefahr hin, daß Sie sich darüber auf-
regen, meine Herren von der Linken, erkläre ich Ihnen: Wenn bei
einer Ihrer Tagungen ein so schlechtes Bild von Marx hängen würde,
so würden Sie sich sehr aufregen. Aber jetzt erscheint mir dies-es
Bild nicht gar so deplaziert: für einen Kongreß von dieser Güte und
Stärke ist ein solches Herzlbild gutiund stark genug, für einen Kon-
greß, der in zehn Tagen nicht die geringste Arbeit geleistet hat, es
zu nichts Anderm gebracht hat als zu dem Sturm der Linken gegen
die Rechte und der entsprechenden Reaktion!

Ich will aber nicht über links und nicht über rechts sprechen. Ich will
von denen sprechen, die Schuld an dieser Situation tragen. Von denen,
die in der Mitte sitzen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Sie haben über fünfzehn Minuten ge-
sprochen und müssen jetzt schließen.

STRICKER: Schön, dann schließe ich (Zwisc/ieizrzzfe).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Herr Stricker hat über fünfzehn Mi-
nuten gesprochen. Es ist kein Grund zur Aufregung. Das Wort hat
Herr Janner.

BARNETT JANNER (Allg, England, * spricht englisch).- Wir
versammeln uns in einer Zeit einer nie erhörten Krise für das Juden-
tum,‘ einer Krise, wie sie die Juden noch nie und nirgends erlebt haben,
und es ist die Pflicht des Kongresses, die ernste Lage, die entstanden
ist, in ruhiger und überlegter Weise zu prüfen. Von dem Ergebnis der
Kongreßberatungen wird zweifellos das Schicksal von Millionen Juden
abhängen. Eine gewaltige Anstrengung muß von allen Teilen der zio-
nistischen Bewegung gemacht werden, um persönlichen Geschmack
bei der Ausschmückung des Baues zurückzustellen, damit alle helfen

„ 
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können, einen starken Bau für das Jüdische Nationalheim auf der
starken Grundlage, die schon besteht, zu errichten

Das gleiche Endziel unserer Arbeit ist über jeden Zweifel erhaben.
In unserer Sorge um die Erreichung dieses Zieles sind wir oft ge—
neigt, das Wesentliche zu übersehen und bei unseren inneren Differen-
zen so lange und so unermüdlich zu verharren, daß sie schließlich
zu einer Art Besessenheit werden. Wir verschließen unsere Ohren den
wahren Grundfragen und werden Sklaven leidenschaftlicher Gefühle
gegen Andersdenkende. Unserer Ansicht nach ist dieses Uebel die»
fundamentale Ursache für die Wiederkehr eines Zionismus', der ent-
schlossen ist, für reale Wirklichkeit zu kämpfen, anstatt Schatten nach-
zujagen. Das ist das Programm des Allgemeinen Zionismus. Ich er—
innere mich der starken Welle gemeinsamer Anstrengung aller Teile
der Judenheit im Kämpfe gegen das berüchtigte Weißbuch von i930.Als ich damals in einem Wahlkampfe stand, in dem das Weißbuch
eine bedeutende Rolle spielte", verstand ich die Bedeutung des nahezu
einmütigen Entschlusses, die Lag-e zu retten, obgleich selbst „damals
ein paar irregeleitete Zionisten eine Sonderaktion unternahmen.

Wenn man sagt, daß sich die Lage nicht wesentlich geändert hat,
so stellt man die Sache nicht korrekt dar. Nach meiner Meinung und
nach der Meinung meiner allgemein-zionistischen Freunde hat sich
die Auffassung der amtlichen Stellen und insbesondere des High
Commissioner ganz wesentlich zum Guten gewandelt. In der ersten
Zeit meiner parlamentarischen Tätigkeit wurden ungefähr 360 Ein-
Wanderer-Zertifikate pro Halbjahr bewilligt. Das war eine lächerliche
Ziffer und diese Tatsache mußte erkannt und bekämpft werden.
Die Ziffer war von der früheren Regierung übernommen worden,
aber, wie der Nachfolger erkannte, war dies ein schwerer Irrtum.
Wir kämpften, um die verschiedenen Hindernisse zu beseitigen, die
dem Fortschritt in den Weg gelegt wurden, und durch die vereinte
Bemühung aller am Erfolg unserer ‘Bewegung "Interessierten wurden
unumstößliche Tatsachen aufgezeigt, mit dem Erfolg, daß die Re»
gierung von unserem Recht in vielen Punkten überzeugt wurde und
dementsprechend handelte. '

Das bedeutet allerdings nicht, daß wir mit der jetzigen Lage, zu-
frieden sind. Es bedeutet bloß, daß wir der Ueberzeugung sind, daß
eine richtig aufgebaute konstruktive Kritik die einzige Methode ist,
mit der wir unser gerechtes Ziel erreichen können. Diese Kritik
sollte frei sein von ständigen heftigen Beschuldigungen, aber stark
in ihrer Beweisführung. Die Tatsachen sind an und für sich stark ge—
nug. Dies entsprach den auf politischem Gebiet Arbeitenden. Meine
Kollegen im parlamentarischen Palästinakomitee und ich bemühten
uns, diese Arbeit nach besten Kräften durchzuführen. Wir waren in
ständiger Fühlung mit der Jewish Agency. Dr. Brodetsky besuchte
häufig das Büro des Komitees und er sowohl wie Dr. Weizmann
hielten vor dem Komitee Vorträge. Auch unser Präsident Sokolow
sagte dem Komitee einen Vortrag zu und g_ab uns häufig seinen Rat.
Jede wichtige Frage, die die Bewegung betraf, wurde von der Lei—
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tung und den Allitgliedern des Komitees in Reden und Anfragen"
im Unterhaus behandelt Es wurde die Forderung erhoben, die Pe-
riode der Untersuchungen durch Sogenannte Fachleute zu beenden.
und die Mängel ihrer Schlußfolgerungen wurden ausführlich erläu-
tert. Die behandelten Fragen umfaßten die Beschränkung der Boden-
übertragungen, Einwanderungszertifikate‚ ‘Richtlohn-Klauseln für die
Arbeiten aus dem Erlös der Regierungsanleihe und viele andere Fra-
gen.

Unsere größte Schwierigkeit waren die gelegentlichen Vorsprachen
zionistischer politischer Parteileute bei Behörden und Abgeordneten
ohne frühere Kenntnis und Mitarbeit der vom Kongreß bestellten
Funktionäre der Bewegung. Wir zweifeln nicht an der bona fides der
Absichten dieser Personen, die nicht Mitglieder einer einzigen Partei
waren, aber wir beklagen uns über den Mangel an Disziplin, der oft
unnötige Hindernisse in unseren Weg gelegt hat. Das muß im In-
teresse der Bewegung aufhören! (Beifall)

SCHMUEL USSISCHKIN (Allg, Erez Israel —— spricht hebräisch):
Geehrter Kongreß, in den wenigen Minuten, die mir zur Verfügung
stehen, will ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Erscheinung lenken, die
viel gefährlicher ist, als viele, die hier sitzen, vielleicht glauben. Das
ist der Zustand des gegenseitigen Hasses unter der jüdischen Jugend
in Erez Israel. Wenn die Führer einer Richtung jahrelang jeden an-
ders Gesinnten als Verräter bezeichnen, wenn die Führer der anderen
Richtung wiederum den Führer der Gegner Vladimir Hitler nennen
und seine Anhänger Hitleristen, so kann ich nicht glauben, daß die, die
so sprechen, es wirklich ernst meinen. Dazu kenne ich ihren ehrlichen
.Willen zu gut. Aber in Augenblicken der Aufregung vergessen sie, daß
es Tausende gibt, die jedes ihrer Worte so auffassen, wie es gesagt
ist. Und wenn man im Laufe der Jahre immer nur Hetzworte hört,
ist es kein Wunder, wenn man wirklich davon überzeugt ist, Vertreter
anderer Anschauungen seien Verräter und verdienten, dal3 man mit
ihnen verfahre, wie man mit Verrätern verfährt. So sind wir in einem
gefährlichen Zustand geraten und wer weiß, wie weit das noch gehen
wird.

Der Kongreß hat dieser Erscheinung seine Aufmerksamkeit zuzu-
wenden und stark und entschieden dafür einzutreten, daß dieser Hetze
ein Ende gemacht wird. Man muß der Jugend zeigen, daß wir alle, ob
wir wollen oder nicht, zu einem Werk vereinigt sind, dem Aufbau des
Landes. Wir alle sind von einem Meer von Feinden umgeben und jetzt
ist nicht die Zeit und nicht der Ort, innere Streitigkeiten auszutragen.
Es ist lächerlich, zu glauben, die Gefahr für Erez Israel liege in der
oder jener jüdischen Gruppe. Man vergißt dabei an die wahre Gefahr,
an die wahren Feinde, die uns umgeben. Ich wende mich an Euch.
Delegierte aller Parteien, besonders an jene, die in wenigen Tagen
nach Erez Israel zurückkehren werden, wo sie zusammen leben und
zusammen arbeiten: Denkt an unsere gemeinsame Aufgabe und ver-
geudet nicht Eure Zeit und Eure Energie mit gegenseitiger Hetze und
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"mit der Verbreitung von Anschauungen, die uns zum Bruderkampf
und gegenseitiger Vernichtung führen werden! (Beifall)

MORRIS MYER (Allg, England — spricht jüdisch): Es gibt drei
Probleme, auf die wir Antwort zu geben haben: erstens das Verhältnis
zwischen den Parteien, zweitens die Probleme politischer Natur und
drittens das Problem der Führung der Organisation. Hinsichtlich des
Verhältnisses zwischen den Parteien glaube ich, dal3 wir etwas von Eng-
land lernen können. In England sagt man weniger, als man meint,
bei uns sagt man viel mehr, als man meint. Dadurch entsteht eine
Phraseologie bei der Erklärung unserer P-ostulate und bei der gegen-
seitigen Kritik der Parteien, die die Brücke abbricht, welche die Par-
teien verbinden könnte. Es ist sinnlos, den Parteien zu sagen, so oder
so solle eine von ihnen ihre Politik führen. Aber wir müssen verlangen,
daß die Politik aller Parteien parallel laufe, in der Richtung nach dem
Ziel, welches wir alle anstreben.

Meine Freunde von links — eine Frage, an der alle Allgemeinen
Zionisten interessiert sind, ist die des Respekts vor der jüdischen Tra-
dition in Erez Israel. Viel leichter läßt sich ein antireligiöses Gefühl
verl_etzen, welches negativ ist, als ein religiöses, welches positiv ist.
Den Herren vom Misrachi muß ich sagen, daß man ein religiös-er Jude
sein kann, ohne einen Vertreter in die Exekutive zu entsenden. Man
muß auf dem Prinzip beharren und nicht Positionen um jeden Preis
haben wollen. Ich wende mich nun zu den demokratischen Revisio-
nisten. Sie sprechen von Demokratie für Andere, aber sie müssen zuerst
in ihrer eigenen. Führung und Haltung Demokratie beweisen. Man
muß von einem Kongreß zum anderen so arbeiten, dal3 ein Einver-
ständnis möglich ist.

Ich habe jetzt keine Zeit, über die politischen Probleme zu spre-
chen und wende mich dem Problem der Fii/a-rerscbajt zu. Eine große
Bewegung kann nur Erfolg haben, wenn sie eine Führung hat, die das
Vertrauen der ganzen Bewegung genießt und zugleich Einfluß und
Wirkung auf die Außenwelt hat. Heute ist der Einfluß und die Wir-
kung auf die Außenwelt von größerer Bedeutung, als die Rücksicht’-
nahme auf den inneren Zustand der Organisation. In unserer Mitte
ist bloß ein Mann, der nach außen die nötige Wirkung und den nö—
tigen Ein uß hat, und das ist Chaim Weizmann (_Beifall),

Die Politik, die Ihr Revisionisten führt, um Dr. Weizmann V-on der
Arbeit fernzuhalten, wird ungünstige Resultate zeitigen. Er wird viel-
leicht die Arbeit für die deutschen Juden übernehmen, und dann wer-
den alle übrigen Arbeiten darunter leiden. Es ist notwendig, daß alle
Arbeiten innerhalb der Zionistischen Organisation vereint seien; und
an deren Spitze soll Dr. Weizmann stehen (Beifall, Zwisc/oenrufe der
Revisionisten). Wenn der Kongreß sich nicht zu dieser Höhe der Er-
kenntnis erhebt, wird er eine Sünde begehen und von d-er Geschichte
getadelt werden (Beifall).

Dr. OSKAR GRÜNBAUM (Allg, Oesterreic/a — spricht deutsch):
In dieser Sitzung wurden bittere Worte über diesen Kongreß gesagt.
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Ich glaube aber, der Zustimmung aller Gutgesinnten im Saale sicher
zu sein, wenn ich mit Ihnen hoffqtdaß der Kongreß in den letzten
Tagen das halten wird, was er bisher nicht gehalten hat. Ich möchte
näher darauf eingehen, warum es so schlecht bei uns im Zi-onismus
steht. Wir Zionisten glauben immer, daß wir jüdische Uebermenschen
sind. Ich muß Ihnen aber sagen: wir sind in vielfacher Beziehung
nicht mehr als blauweiße Assimilanten. Wir haben es nicht verstanden,
daß wir eine eigene, spezifisch jüdische Politik machen müssen. Wir
predigen immer, daß wir ein abnormales Volk sind und uns in einer
abnormalen Lage befinden, aber wir ziehen nicht die Konsequenzen
daraus und arbeiten nach fremden Schablonen.

Ich will in wenigen W-orten die Kämpfe beleuchten, die wir in den
letzten zwei Jahren mitgemacht h.aben. Man hat einmal den Linken,
einmal den Rechten Vorwürfe gemacht. Beide verdienen die Vorwürfe.
Die Revisionisten haben eine Politik geführt, die schlecht war, weil
sie nicht’ fundiert war, so wie unsere zionistische Politik oft nicht
fundiert ist. Wir machen immer Politik, als ob wir schon im eigenen
Lande und im eigenen Staate säßen. Wir klopfen doch erst an die
Tore Palästinas. Wir dürfen keine Politik machen, die auch gut fun-
dierte Staaten zugrunderichten würde. Wenn Sie wissen wollen, meine
Herren Revisi-onisten, wie man Staatspolitik macht, dann gehen Sie
zu den Cechen, und schauen Sie, wie diese Staatspolitik gemacht haben
(Beifall).

Sie ab-er, meine Herren von der Linken’, sind eine Enttäuschung auf
diesem Kongreß. Sie sind hier die größte Partei, aber Sie haben das-

i

selbe gemacht, was alle anderen gemacht haben. Sie haben zum Fen-
ster hinaus geredet für ihre Wähler, aber es wäre Ihre Pflicht als
stärkste Partei gewesen, konstruktive Ideen zu bringen; diese habe
ich jedoch Vermißt. Ich bewundere Ihre Disziplin und ich rechne den
Allgemeinen Zionisten ihre Elastizität hoch an, aber ich meine, ein
gewisser Austausch dieser Aktiva wäre besser; hätten die Linken
mehr Elastizität und die Allgemeinen mehr Disziplin, so würde dieser
Kongreß anders aussehen.

Sie folgen alle der Linie des geringsten Widerstandes, und die be.—
steht im Reden und nicht in Taten. Aus dieser Einstellung ist es zu
erklären, dal3 die wichtigsten Probleme hier nur gestreift werden.
Ich hoffe, daß die Frage der Disziplin hier gerecht gelöst werden
wird; man treibt niemanden hinaus und man muß juristische Grund«
lagen schaffen. Aber Ihnen (zu den Revisionisteiz gewendet) sage ich:
es ist kein Platz für Sie in der Organisation, wenn Sie es so weiter
treiben wie bisher (Beifall). Mir schwebt für unsere Situation ein
Bild vor. Wir kämpfen alle auf dem Eise und das Eis bricht und wir
bemerken nicht, daß wir untergehen. Wenn wir weiter Politik ma-
ch-en wie bisher, dann werden die Wellen über uns zusammenschlagen
und Sie werden mit schuld daran sein, daß das Judentum die letzte
Chance, die im Zionismus liegt, verliert.

Herr Berl Locker, der sonst s-ehr energisch ist, hat recht sanft
über die notwendige Aenderung des Schekelwahlrechts gesprochen.
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Ich weiß nicht, warum er so sanft gesprochen hat. War er nicht mit
dem Herzen dabei oder ist er unter die Diplomaten gegangen? Ich
richte den dringenden Appell an Sie: Machen Sie ein Ende mit der
Schande des Schekelwahlrechtes (Beifall). Lassen Sie es nicht zu, daß
man um 2 Schilling das Entreebillett zur Wahl löst wie eine Kinokarte.
Wenn Sie schon nicht der Meinung beipflichten wollen, daß wahlbe-
rechtigt nur sein soll, wer einem Landesverband oder der Landes-
gruppe eines Sonderverbandes angehört, dann führen Sie wenigstens
den zweijährigen Schekel ein. _

Ich möchte, da die Generaldebatte zu Ende geht, meinen Freunden
auf der linken Seite sowie meinen Freunden auf der Rechten folgendes
sagen: Ich weiß nicht, ob das "orhin kritisierte Herzl-Bild schön ist
oder nicht: ich weiß nur, daß Herzl nicht zufrieden wäre, wenn er
uns sähe. Theodor Herzl hat uns eine Fahne gegeben, sie war nicht
rot und sie war nicht braun. Diese blauweiße Fahne genügt mir, sie
ist die schönste Fahne der Welt (Beifall). '

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Zur Vermeidung weiterer Debatten
über das Herzl—Bild teile ich dem Kongreß mit, daß dieses Bild be-
reits seit drei Kongressen da ist.

ABRAHAM LEWINSON (Ar-Im, Polen —— sprich bebräiscb): Werter
K-ongreß! Ein großes Erbe haben wir von Herzl übernommen, die
zionistische Bewegung als jüdische Volksbewegung. Die Wahlen ha-
ben uns gezeigt, daß sich zwar die Massen um die Befreiungsfahne
des Zionismus scharen, aber —— belügen wir uns nicht selbst! —— wäh-
rend die Bewegung im Aufstieg begriffen ist, sinkt die Organisation
immer mehr herab und gleicht einer offenen Stadt, in die jeder Land-
streicher Eintritt hat. Wir brauchen eine Reinigung, Säuberung, Des-
infektion dieser Bewegung. Und einer der Wege zu ihrer Gesundung
ist die Schaffung des Territorialverbandes. ‘

Ich will nicht über Frieden sprechen, denn Friede ist vielleicht
jetzt nicht möglich und daher nicht nötig. Aber was nötig und mög-
lieh ist, das ist Achtung und Toleranz gegenüber dem Gegner im Ideen-
kampf, nicht im Kampf der Messer und Revolver. Wir brauchen He-
bung des Prestige, des Gedankens der Arbeit. Ich weiß nicht, welche
Partei in diesem Wahlkampf gesiegt hat, aber eines ist klar_, gesiegt
hat der Gedanke der Arbeit. Dieser Kongreß wird in der zionisti-
schen Geschichte als erster Kongreß im Zeichen des Arbeitsgedankens
vermerkt werden. Und wenn die R-echte hier so scharfe Worte gegen
die Linke gebraucht hat, so geschah es deshalb, weil dieser Gedanke die
Massen erobert und der Tag nicht fern ist, da die Jugend des Betar,
die heute vor einem Einzelnen Habtacht steht, der moralischen Schön—
heit des Gedankens der organisierten Arbeit Ehrfurcht zollen wird.
Es gibt in der sozialistischen Bewegung verschiedene Wege zum Ziele.
Eines aber ist uns allen heilig: das Recht auf Arbeit, auf Kampf um
Arbeit und Schutz der Arbeit, auf Organisierung und Eroberung‘ der
Arbeit mit allen zulässigen, Mitteln, einschließlich des Streikrechtes,
Diese moralische Grundlage können Sie ebenso in den Prophezei-
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ungenvon Amos und Micha finden, wie in der modernen sozialisti-
schen Literatur und selbst in den Responsen von Raw Kuk.

In der Alija-Frage vergessen wir über Kleinigkeiten das Große.
Das große nationale Unglück, die deutsche Tragödie nützen wir für
Geldsammlung und Kolonisation aus. Aber das genügt nicht. Diese
"Tragödie steht im Zeichen „Jeziath Germania“, des Auszugs aus
Deutschland, und die ganze jüdische Welt befindet sich in der psy-
chologischen Situation eines Auszugs aus Europa. Was tun wir, um
diese Bewegung zu organisieren? Die Unterbringung von ein paar hun-
dert jüdischen Kindern aus Deutschland in den Kolonien löst die
Frage nicht. Unser Einwanderungssystem bedarf einer grundlegenden
Aenderung. IOOO oder zooo Zertifikate angesichts der Agonie eines
Öoocoo-köpfigen jüdischen Stammes ist eine fürchterliche Schande.

t Darüber kann und darf der Kongreß nicht zur Tagesordnung über-
gehen.

Und nun Einiges über das nationale Kapital. «Der Keren Hajessod
befindet sich heute im dreizehnten Jahr seines Bestandes. Er ist noch
kaum Barmizwa und schon gibt es viele, die über ihn den Segenspruch
„Baruch Scheptarani“ sagen. Wir müssen gegen diese Unverantwort—
lichkeit protestieren, die das Volk nicht zu Opfern und Ausdauer
erzieht, sondern es zu einer Unterschätzung der Aufgaben bringt.
Die nationale Steuer ist die entscheidende Grundlage für den Aufbau
des Landes, und wer seine Hand gegen sie erhebt, schadet dem Auf-
bau von Erez Israel. Es muß aber hier gesagt werden: die Gelder
des Keren Hajessod müssen für Aufbau und neue Kolonisation ver-
wendet werden und nicht nur zur Schuldentilgung, wenn auch diese
Last schwer auf uns drückt. Der Keren Hajessod wird zu einem
Nichts zusammenschrumpfen, wenn nicht neue Leistungen deutlich
vor ihm stehen, die den Weg der nationalen Befreiung verkürzen.

Ich will jetzt von der Tragödie der hebräischen Kultur im Galuth
sprechen. Wir müssen mit Erbitterung gegen den Zustand, der auf
diesem Gebiete herrscht, protestieren. Es ist noch nicht dagewesen,
daß eine nationale Freiheitsbewegung nicht für die Kultur der jungen
Generation des Volkes sorgt. Hier auf dem Kongreß fehlt unser größ-
ter Dichter, Bialik. Man sagt, er fehle wegen seiner Krankheit; das
ist nur die halbe Wahrheit; er ist eher wegen der Krankheit des Kon-
gresses, wegen der unverzeihlichen Gleichgültigkeit gegenüber der
Kultur nicht gekommen. Es liegen Beschlüsse des XVI. und des XVII.
Kongresses auf Schaffung eines Departements für hebräische Kultur
und Erziehung bei der Exekutive vor, aber sie sind nicht verwirk-
licht worden. W-er ist daran schuld? Wir verlangen Antwort. Wir
werden nicht ruhen, bis durch die Tat, durch moralische und materielle
Hilfe für die Kultur in Erez Israel und in der Golah diese Frage eine
Lösung findet.

Unsere politische Arbeit wird durch verschiedene Gefahren be-
droht, wie: French-Bericht, Einschränkung der Alija, neue Bodengesetze,
Plan einer gesetzgebenden Körperschaft. Dieser Gefahren können
wir nicht Herr werden durch abstrakte Beschlüsse und leere Phrasen.
22
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Wir brauchen eine Leitung, die wach und umsichtig ist, eine Exekutive
der starken Hand. Aber wir wiederholen immer wieder, daß die Grund-
lage der Politik die Arbeit ist, der Aufbau, die Kol-onisation‚ das pri-
vate und das nationale Kapital. Nur durch Taten, durch neue An-
siedlung, durch eine Verbesserung des Aufbaues und der Organisa-
tion, angepaßt den Bedürfnissen der Stunde und der großen Tragödie
des Volkes, durch Läuter-ung d-es Willens, durch Disziplin, durch
Primat des jüdischen Volkes, Organisierung aller Kräfte, durch Liebe
zu Israel — nur durch alle diese Kräfte können wir unser-e nationalen.
Bestrebungen zu voller Verwirklichung bringen (Beifall).

A. M. ABRAHAMS (Allg, Südaffika —— spricht englisch); Wenn ein
zionistischer Mitarbeiter und besonders ein so alter Mitarbeiter wie ich
zum Kongreß kommt, so bringt er die Hoffnung mit, irgendeine neue .
Inspiration für die Fortsetzung seiner Arbeit zu erhalten. Als ich zum
Kongreß ging, hoffte ich, daß die Delegierten in diesem Moment, einem
der schwersten in der jüdischen Geschichte, sich vereinigen werden
für die großen Probleme, die uns bevorstehen. Leider gab es_hier nur
Parteikämpfe. Ich fürchte, daß unsere alte Geschichte sich wiederholt:
Auch vor zweitausend Jahren, als Jerusalem von den Römern belagert.
wurde und die Juden gegen den äußeren Feind zu kämpfen hatten, ha-
ben sie untereinander gekämpft, und das hat zum Untergang geführt."
Wir hören nur immer, daß diese Partei für diese Sache, die andere
Partei für eine andere Sache eintritt. Niemand setzt sich aber für
die allgemeine nationale Sache ein. Es scheint, daß die Parteifeind-
seligkeiten bei uns höher stehen als die nationale Sache. Dieser Zu-A
stand muß aber aufhören, wenn wir Weit-er existieren wollen. Wenn
Ramsay MacDonald und Baldwin ihre persönlichen Differenzen ver-
gessen und für die nationale Sache kämpfen konnten, wenn General
Hertzog und General Smuts, die zwanzig Jahre lang persönliche Feind-e
waren, in einer Zeit nationaler Krisis ihre Differenzen beiseiteschieben
und sich vereinigen konnten —- warum sollten wir das nicht können?
Es scheint geradezu ein Minderwertigkeitskomplex der Juden zu sein,
daß bei uns der parteiische Gesichtspunkt über dem nationalen Ge-
sichtspunkt steht. Und das soll und kann abgeschafft werden.

Die südafrikanischen Zionisten beklagen sich über Mangel an Dis-
ziplin von seiten aller Parteien. Südafrika hat darunter leiden müssen,
Eine gewisse Partei hat gegen unseren Wunsch einen Delegierten zur
Sammlung von Geldern entsendet. Die südafrikanischen ‘Zionisten
verlangen ausdrücklich‘, daß von allen Parteien Disziplin gewahrt
werde. Wir haben eine kleine jüdische Bevölkerung — nur 65.000 Ju-
den —— wir haben aber ein Viertel der Einnahmen des Keren Hajessod,
45.000 Pfund jährlich, beigesteuert (Beifall). Wir hörten hier, daß ein
anderes Land, das 8o.ooo Juden zählt, nur zooo Pfund gegeben hat-
Die südafrikanischen Zionisten hatten vor kurzem eine Konferenz und
haben dort beschlossen, zu verlangen, daß Ordnung in der Zionistischen
Organisation geschaffen wird und daß alle Parteien zusammenarbeiten
sollen. In der Zionistischen Föderation Südafrikas —— auch in ihrer
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Exekutive sitzen Revisionisten, Arbeiter, Allgemeine Zionisten und
Misrachi und wir arbeiten alle zusammen als eine Körperschaft. Warum
kann dies nicht auch in and-eren Ländern der Fall sein?

Wir wollen alle den jüdischen nationalen Staat. Ein Staat wird aber
durch ununterbrochene Arbeit und nicht durch Worte und Deklara-
tionen aufgebaut. Die südafrikanischen Zionisten sind der Ansicht, daß
es freie Immigration geben muß, ferner, daß jüdische Arbeitgeber nur
jüdische Arbeiter beschäftigen sollen. Wir sind für nationale Arbitrage,
man soll aber nicht versuchen, die Arbeiterorganisationen zu zer-
bre-chen. Man kann die Uhr nicht zurückstellen. Es muß eine Arbeiter-
organisation geben. Es muß aber auch eine Kontrolle der Arbeitsver<
hältnisse geben. Es müssen Arbitragerichter mit unparteiischen Vor-
sitzenden in Palästina ernannt werden. Die südafrikanischen Zionisten
verlangen auch, daß man auf friedlichem Wege nach beiden Seiten des
Jordan eindringt. Alle diese Ziele können nur durch stetige Arbeit
erreicht werden. Wir sagen z. B.‚ daß wir, so wie andere Parteien, mit
England unzufrieden sind; England ist schuldig, weil es seine Pflicht
nicht in dem Maße erfüllt hat, wie wir es erwartet hatten. Wir sind
aber auch mit den Juden unzufrieden. Auch sie haben ihre Pflicht nicht
erfüllt, und mir scheint, daß die Juden eine größere Schuld tragen.

Ich möchte noch eine Bemerkung machen: Ich sprach vor einigen
Tagen mit einem Mann, der Palästina besucht hatte, und fragte ihn
nach seinen Eindrücken. Er erklärte, daß er in gewisser Hinsicht ent—
täuscht sei, und zwar besonders von einer Sache, deren wir uns immer
rühmen i— von dem Anwachsen von Tel Aviv. Er sagte — und das
ist auch meine Meinung — daß es nicht mit unserem Ideal überein-
stimmt, ein Gh-etto aus dem Osten oder aus "dem Westen Europas
nach Palästina zu übertragen. Mut und Glauben an die Zukunft erhielt
dieser Mann erst, als er die Kolonien besuchte. Dort liegt die wahre
Verwirklichung unserer Idee. Wir erwarten aus Jerusalem eine neue
Lehre. Nutzen zu ziehen, zu spekulieren und Profite zu sammeln, das
ist alt, das ist kein Ideal für das neue Land. Wir wollen ein Land, das
anderen Ländern als Muster dienen kann.

Nochmals wende ich mich an Euch: Gebt die Parteidifferenzen auf
und tretet an die Arbeit heran! Dann wird Palästina aufgebaut werden,
und wir werden auf unsere Arbeit stolz sein können (Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Kongreß hat Herrn Abrahams mit
besonderem Interesse gehört, da er weiß, daß dieser von den Zionisten
eines Landes delegiert ist, das zwar nur eine zahlenmäßig kleine jüdi-
sche Bevölkerung hat, aber sehr viel und Bedeutungsvolles für unsere
Idee und unsere Arbeit in Erez Israel geleistet hat.

F. BERNSTEIN (Allg, Holland — spricht deutsch): Es scheint hier
Leute zu geben, die mit diesem Kongreß nicht zufrieden sind, und es
scheint Leute zu geben, die mit dem Zustand der Zionistischen Orga-
nisation nicht zufrieden sind. Das ist doch eigentlcih sehr merkwürdig;
denn wir haben einen Kongreß voll Menschen, wir haben mehr Sche-
kalim als sonst verkauft, Palästina ist das Land ohne Krise, wir haben
22*
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unsere Pardessim, es kommen unaufhörlich neue Emigranten, es wer-
den neue Häuser gebaut, die Banken in Palästina sind voll von Depo-
siten, und „jeder, der es hört, muß zur Ueberzeugung kommen, daß wir
sozusagen „über dem Bergi‘ sind. Wenn dies alles wirklich so wäre,
dann müßte man sich wundern, warum in der Zionistischen Organisa-
tion noch Unzufriedenheit herrscht. Und sie ist doch vorhanden. Wir
fühlen nämlich alle sehr deutlich, daß wir diese Zionistische Organi-
sation noch sehr nötig haben und daß sie, ich will nicht sagen, im Be-
griffe steht, _auseinanderzufal1en, aber doch sehr bedenkliche Risse auf-
weist.

Wir haben uns tatsächlich in diesen Sitzungen über nichts anderes
unterhalten als über den Gegensatz von Links und Rechts. Es wäre an
sich nichts dagegen zu sagen, daß auch wir uns diesem Allerwelts-
sport hingeben. Der Nachteil ist nur, daß wir auf diese Weise den
Fragen, die hier zu lösen sind, keine Aufmerksamkeit schenken können.
Dies ist umsomehr zu bedauern, als diese Aufgaben dringender sind
denn je, nicht nur darum, weil in Deutschland Judenverfolgungen aus-
gebrochen sind, sondern v-or allem deshalb, weil diese Ereignisse im
Leben des jüdischen Volkes einen vollkommenen Umschwung herbei-
geführt und dem Zionismus völlig neue Möglichkeiten eröffnet haben.
Wir sind hier alte Routiniers der Bewegung und haben kein Organ
mehr dafür, zu erfassen, welche Umwälzung sich jetzt im jüdischen Ge-
müt vollzogen hat. Wer etwa die Verhandlungen in den Organisations-
kommissionen der Kongresse verfolgt hat, mußte daran zweifeln, daß
es noch jemals möglich sein würde, diese Bewegung dazu zu bringen,
daß sie das Bewegende auch zu einer Kraft gestalte. Denn wenn man
eine Bewegung zu einer Kraft gestalten will, dann muß man sie zu
einer Organisation machen.

Ich glaube, daß jetzt zum ersten Male seit zehn Jahren wieder eine
Möglichkeit dafür vorhanden ist. Es ist jetzt wieder möglich geworden,
in die jüdische Welt hinauszugehen und für den reinen zionistischen
Gedanken zu werben. Wenn Sie einem Juden deutlich machen wollen,
warum er Zionist werden muß, dann müssen Sie ihm die Judenfrage
demonstieren. Das können Sie jedoch nicht nach parteilichen Ge-
sichtspunkten, weil es eben eine überparteiische Frage ist. Nicht das ist
wichtig, daß wir viele Tausende Juden nach Palästina bekommen,
obwohl das wichtig genug ist; wichtig ist, daß Sie es wieder der Mühe
wert finden, Juden zu Zionisten zu machen, und daß Sie lernen werden,
Zionisten zu behalten. Das kann man nur mittels der Organisation.

Wenn Sie eine Organisation haben, dann ist auch eine finanzielle
Sanierung möglich. Dann können auch die Schulden, die uns drücken,
endlich aus der Welt geschafft werden. Und dann erst bekommt auch
die ganze Diskussion über Transjordanien einen Sinn. Denn wenn
Ihnen heute ganz Transjordanien zur Verfügung gestellt würde, be-
säßen Sie ja keine Mittel, um dort etwas anzufangen. Der Ausgangs-
punkt aller unserer Nöte und Möglichkeiten ist das Organisatorische.
Der Moment, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, ist gekommen,
aber Voraussetzung ist, daß wir das Unglück in Deutschland nicht als



Bernstein, Berger, Katznelsoiz 341

eine Hilfsangelegenheit ansehen, sondern als eine unerhörte Demon-
stration der Judenfrage, die eine vollkommene Umwälzung der jüdi-
schen Mentalität hervorgebracht hat. Es ist unsere große und entschei-
dende Aufgabe, diese Umwälzung zu einem neuen Ausgangspunkt in
der Geschichte des Zionismus zu machen (Beifall).

VIZEPRÄSIDENT ELIESER KAPLAN übernimmt den Vorsitz.

JIZCHAK BERGER (Allg, Bessarabieiz — spricht jüdisch): Ich
komme aus der rumänischen Provinz, aus Bessarabien, wo eine Viertel-
million Jude.n leben, die früher zu Rußland gehört haben. In jedem
Städtchen gibt es jetzt dort eine hebräische Tarbuth—Schule, und die
Juden sparen sich das Brot vom Munde ab, um diese Schule zu er-
halten. 490/0 der ganzen Alija Rumäniens kommt aus Bessarabien.
Auch die Reserve für den Hechaluz bildet Bessarabien. Die Zionisten
dort haben eine Reihe von Konferenzen abgehalten und mich beauf-
tragt, hier ihre Stellungnahme mitzuteilen.

Der XVIII. Kongreß findet das jüdische Volk in einer schrecklichen
Situation, die an das finstere Mittelalter erinnert. Auch die politische
Lage des Zionismus ist schwer und bitter. Der einzige Weg, diese
Widerstände zu überwinden ist der, daß alle Teile der Zionistischen
Organisation, die für Arbeit in Erez Israel sind, für die nationalen
Fonds sind, die den Primat der zionistischen Disziplin anerkennen, eine
Exekutive bilden. Eine solche Exekutive wird die Kraft haben, alle
Störungen zu beseitigen. Aber Einigkeit und Friede muß nicht nur bei
der Bildung der Exekutive herrschen, sondern im ganzen Parteileben.
Die ewigen Zusammenstöße zwischen den Parteien in Palästina bre-
chen unseren Mut und nehmen uns unsere Energie. Auf der Partei,
welche jetzt die Mehrheit auf dem Kongresse bildet, liegt die große
Verantwortung für den Frieden in unseren Reihen.

Wir beantragen die Zwangsarbitrage im Verhältnis zu Arbeitern und
Arbeitgebern; das ist eine der nationalen Fragen.

Solange das System der Zertifikate besteht, sollen auch Handwerker
und Spezialisten Zertifikate bekommen.

Die Einigung aller Kräfte, die Konstituierung einer Exekutive auf
breiter Basis wird uns helfen, alle Hindernisse zu überwinden und ein
jüdisches Palästina aufzubauen (Beifall).

BERL KATZNELSON (Arb. Erez Israel — spricht jüdisch).- Wenn
man dieser Generaldebatte zuhört, muß man sich fragen: was ist ihr
Sinn, wozu dient sie uns? Vor dem Kongreß hörten wir, daß der Zio-
nismus schon lange nicht vor so ernsten und großen Aufgaben gestan-
den ist, daß er schon lange keine solche Gelegenheit hatte, die Juden-
frage wieder in ihrer ganzen Größe aufzurollen, das Volk zu großen
Taten zu rufen und den Zionismus in seinem ganzen politischen Inhalt
zu zeigen, wie es die jüdische Not heute verlangt. Aber diese General-
debatte hat keinen politischen Inhalt. Die Frage der deutschen Juden
wird nicht zionistisch, nicht palästinensisch gestellt, sondern ihre Be—
handlung ist weit entfernt von zionistischer Auffassung. Es gibt noch
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eine andere große Frage, die wichtiger ist als all Euer Gerede, die
Frage der Alija, des neuen „Auszugs aus Aegypten.“ Und es liegt ein
bitterer Hohn darin, daß wir, die Menschen der Histadruth, die Ihr
als Minimalisten bezeichnet, all die Jahre seit dem Kriege für die Mög—
lichkeit einer breiten Alija kämpfen. Jetzt, in einer Zeit der Prosperity
in Palästina, da Mangel an Arbeitshänden herrscht, und die politische
Lage als ziemlich günstig angesehen wird, schwächen wir unsere poli-
tischen Möglichkeiten und gefährden unsere realen Positionen, wenn
wir nicht für die Alija kämpfen. Die Mandatarmacht, die sich zum
Grundsatz bekennt, die Alija der ökonomischen Aufnahmefähigkeit
des Landes anzupassen, gewährt uns nur ein Drittel der Zertifikate,
die wir im Einklang mit der wirtschaftlichen Aufnahmsfähigkeit des
Landes fordern. Dieser krassen Verletzung der auch sonst sehr ein-
schränkenden Grundsätze der Alija durch die Mandatarmacht hat der
Kongreß bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt.

Lange Zeit hindurch wurden die politischen Fragen bei uns mit
einem Manne in Verbindung gebracht, und im Kampf gegen diesen
Mann erschöpfte sich die Debatte. Heute ist diese Möglichkeit nicht
vorhanden. Und deshalb richten sich alle Angriffe gegen ein anderes
Objekt: gegen uns, die Arbeiter. Wenn die Generaldebatte noch einen
Sinn hat, so ist es nur der, daß sie uns allen klarmacht, was die zio-
nistische Bewegung ist. Wer kann mit wem Zusammengehen? Gibt es
Kräfte, die sich zu einer einheitlichen Führung zusammenschließen
können? Und wenn ich die Generaldebatte nach den Reden zweier typi-
scher Vertreter der Allgemeinen Zionisten, Dr. Stephen Wise und
Dr. Bogratschow, beurteilen soll, so komme ich zu dem traurigen Re-
sultat: es gibt bedeutende Vertreter der Allgemeinen Zionisten, deren
Arbeit auf diesem Kongreß darin besteht, den Abgrund, der zwischen
ihnen und der Arbeiterschaft klafft, noch zu vertiefen und eine ernste
Verbindung für produktives Schaffen unmöglich zu machen.

Dr. Wise ist eine prominente Persönlichkeit, und seine starke Stimme
braucht kein Megaphon, sie wird in der ganzen Welt gehört. Wenn
aber diese Stimme nicht für eine gute Sache benützt wird, sondern um
falsche Begriffe zu verbr-eiten, so ist dies sehr gefährlich. Ein kluger
Zionist, dessen Name, ohne ausgesprochen zu werden, über diesem
Saal schwebt, sagte einmal: _„Es gibt bei den Juden große, kluge Men-
schen, die ihre Weisheit den anderen hingeben. Uns Juden bringen sie
ihr bißchen Dummheit.“ In Bezug auf Dr. Wise möchte ich das etwas
anders formulieren! Es gibt Juden, Zionisten, die sehr radikal sind,
die sich für Freiheit, Fortschritt, Arbeiter-recht und Dem-okratie be-
geistern, aber all ihren Radikalismus und ihre fortschrittlichen Be-
griffe beschränkten sie auf die _gojische Welt. Bei uns aber sind sie
Verbündete der schwarzen Reaktion (Leblaafgfer Beifall). Wenn sie zu
uns kommen, vergessen sie die elementarsten Begriffe von organisierter
Arbeit und sozialem Recht. In Bezug auf Amerika ist Dr. Wise ein
sehr fortschrittlicher Mann. Er hätte sich dort geschämt‚ Applaus von
dieser Seite (weist auf die Revisionisten bin) zu bekommen, von der er
hier andauernd Beifall empfangen hat. In Amerika wäre es unmöglich,
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daß Dr. Wise der Sprecher der schwarzen Kräfte werde. Hier ist es
möglich. Bei uns kÖnn=en Menschen, die in Bezug auf die allgemeine
Welt „fast“ sozialistisch sind, sogar mit der Aguda und den Revisi-o-
nisten gemeinsame Sache machen. In Bezug auf Amerika weiß Dr. Wise
sehr gut, was organisierte Arbeit, was Streikbrecherei, was Arbeiter-
solidarität und was der Kampf der Arbeiter um ihr Wahlrecht bedeutet.
In Bezug auf Europa weiß er, was Hitlerismus bedeutet. Wenn Dr. Wise
aber die zionistische Tribüne besteigt, vergißt er völlig seine europäi-
sche oder amerikanische Einstellung.

Es ist merkwürdig, wie jeder bei jeder Gelegenheit beteuert, daß er
in Erez Israel für soziale Gerechtigkeit ist. Es verpflichtet zu nichts,
für soziale Gerechtigkeit in der Zukunft zu stimmen. Die Pittsburger
Resolution ist bekannt. Auch Großmann hat sein Programm der neuen
Judenstaatspartei mit den Worten „soziale Gerechtigkeit“ abgeschlossen.
Wie sieht es aber mit der sozialen Gerechtigkeit in der Tat aus? In der
Tat versteht Dr. Wise nicht, warum man Streikbrecher Streikbrecher
nennt, warum wir uns wehren, wenn man die Arbeiterorganisationen
zerbrechen will. Hier verbindet sich Dr. Wise mit den Allgemeinen
Zionisten, die in Erez Israel das Wahlrecht durch einen Geldzensus
beschränken und ‘die Arbeit-er aus ihren Positionen verdrängen wollen.
Dr. Wise, der ein großer Radikaler ist und sicher die Fahne der Arbeit
und Freiheit zu schätzen weiß, tritt auf allen Kongressen gemeinsam
mit "Leuten auf, die die Arbeiterfahne, di-e rote Fahne, einen „roten
Fetzen“ nennen. Und die Leute, die die Arbeiterfahne, die rote Fahne,
einen roten Fetzen nennen, schaffen jene Atmosphäre, die Hitler in
Deutschland geschaffen hat (Beifall). Dr. Wise, der in Bezug auf Ame-
rika versteht, was Arbeitersolidarität bedeutet, weiß nicht, was das
‘für Erez Israel ist. Ein Mann, der so lange Zeit im Zionismus tätig ist,
versteht nicht, daß es in einem Lande von ungeheurer Exploitation,
von" billiger arabischer Arbeit, wo es keinen Schutz von seiten der Re-
gierung gibt, für den Arbeiter nur eine Möglichkeit gibt, sich zu
schützen: das ist seine Solidarität und seine Organisation. Daher müßten
doch alle anständigen Zionisten es als ihre Pflicht ansehen, die jüdi-
schen Arbeiter in ihrem schweren Kampf für das Existenzminimum
und für ihre Menschenwürde zu unterstützen; sie müßten Freunde der
Arbeiterorganisation sein und «Feinde der Leute, die die Arbeiterorgani—
sation zerstören wollen. Dr. Wise versteht das aber nicht. Er sollte doch
auch beurteilen können, ob es vom zionistischen Standpunkt im Lande
eine andere Kraft gibt, die so wie die Arbeiterschaft für Alija, für
jüdische Arbeit gekämpft hat und die die Regierung zwingt, Juden
Arbeit zu geben, die ein ernstes politisches Instrument geschaffen hat,
das von einem jeden Zionisten vom rein nationalen Standpunkt aus ge-
schätzt werden müßte. Er sollte anerkennen, daß wir vom rein natio-
nalen Standpunkt in Erez Israel für eine Arbeiterorganisation kämpfen
müssen und keinen Bruderkampf zwischen Arbeitern zulassen dürfen.
Solche elementare Begriffe, die -ein jedes Kind versteht, versteht ein
Radikaler und Demokrat wie Rabbi Wise nicht.

Aber ich muß zu meinem Bedauern noch etwas konstatieren: Es han-
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delt sich nicht nur um die Anwendung reaktionärer Begriffe, wenn
man zu jüdischen Fragen Stellung nehmen soll; es geht um Wichti-
geres, um das primitive Verantwortlichkeitsgefühl. Nachdem er hier
eine Reihe von Verleumdung-en, die ihm Lügner und Abenteurer mit-
geteilt haben, aufgezählt hatte, erklärte er, daß er bereit s-ei, sich besser
zu informieren, und anders zu sprechen. Es war doch so leicht für ihn,
sich diese Informationen zu verschaffen. Die Leute, von denen er rich—
tige Informati-onen bekommen hätte, sind auf jedem Kongreß zu finden.
Bei gutem Willen könnte Dr. Wise diese Informationen leicht erhalten.
Ich will nun fragen: Wenn Dr. Wise auf einem Meeting in Washington
auftreten würde, würde er sich erlauben, über Dinge zu sprechen, die
er nicht kennt? Darf man in verantwortungsschweren Zeiten und in
verantwortlichen Dingen so sprechen, wie Dr. Wise es getan hat? So,
wie man den Radikalismus bei den Gojim lassen und bei den Juden
sich mit allen schwarzen Kräften verbünden darf, so kann man bei
Iden Gojim die Informiertheit lassen und bei uns in vollkommener Un-
wissenheit das Wort führen.

Wenn Rabbi Wise irgendein-e Information über die Histadruth haben ‘

wollte, so könnte er diese ganz leicht den Statuten unserer Organisa-
tion entnehmen. Dr. Wise behauptete, daß in die Histadruth nur Sozia-
listen aufgenommen werden, daß wir wohl arabische Arbeiter aufneh-
men, aber keine jüdisch-en Arbeiter, die nicht Sozialisten sind. In jedem
Mitgliedsbuch der Histadruth heißt es: „In die Histadruth kann
jeder eintreten, der von eigener Arbeit l-ebt‚ ohne die Arbeit anderer
zu exploitieren —— -ohne Unterschied religiöser, politischer oder anderer
Anschauung.“ Eine so einfache Sache wie die Aufnahmsbedingungen
der Histadruth kennt ein Redner wie Dr. Wise nicht, wenn er auf die
zionistische Bühne tritt!

Er konnte sich aber nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch
informieren. Er konnte bei der allgemein—zi-onistischen Jugend, die keine
Sozialisten hat und in seiner Fraktion vertreten ist, erfahren, daß sie
der Histadruth angehört. Sind diese jungen Leute jemals gezwungen
worden, sich der sozialistischen Partei anzuschließen? Wenn Dr. Wise
um Informationen gebeten hätte, dann hätte er erfahren, daß sogar
professionelle Vereine von Schochtim, die doch gewiß kein-e Sozialisten
sind, der Histadruth angehören. In der Histadruth mit ‘ihren 40.000
Mitgliedern befinden sich vielleicht mehr religiöse Arbeiter als in allen
anderen zionistischen religiösen Parteien (Beifall), Und dann kommt
ein Mann wie Dr. Grünbaum aus Wien und fragt: „Warum sprecht Ihr
nicht über ein konstruktives Programm?“ Wie konnte man darüber
sprechen? Man muß doch vorher die verschiedenen Lügen und Ver-
leumdungen‚ die hier verbreitet wurden, beseitigen, und wir mußten
vorerst Lektionen im ABC des Zionismus erteilen!

Dr. Wise behauptet wohl, unsere Arbeit zu würdigen, ihn stört bloß,
idaß uns die große Vision fehlt. Er hat von großer politischer Courage

' gesprochen. Er hat erklärt, daß er keinen Utopiezionismus will. Ich will
zunächst über unsere politische Courage und dann über die C-ourage
unserer amerikanischen Freunde sprechen. Es wird behauptet, daß wir
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fast Choveve Zion seien, wir hätten im Cheder bei Lilienblum,
Ussischkin und anderen gelernt, wir seien zu sehr für die Arbeit;
Arbeit wäre gewiß eine große Sache, aber damit werde keine Freiheits»
bewegung geschaffen. Ich will die Leute fragen, die über große poli-
tische Aktionen sprechen, die sich politische Maximalisten nennen, die
damit unzufrieden sind, daß wir keine starken politischen Resolutionen
fassen — ich will sie fragen: wo ist Ihre politische Aktion in dem
Lande, in dem Sie wohnen, in dem Sie Einfluß haben? Wie steht es um
die Eroberung der öffentlichen Meinung in Europa und Amerika? Vor '

viei jahren, als wir die schwerste Zeit in Palästina durchlebten, als wir
dafür kämpfen mußten‚ der radikalen, fortschrittlichen Welt klarzu-
machen, daß wir keine Araber vertrieben haben, daß wir fortschrittliche
Arbeit leisten, unter der niemand leidet —— wo war da der Einfluß
unserer Freunde in Amerika? Haben sie die „Nation“, die „New Repu-
blic“ und die radikalen Kreise Amerikas für unsere Sache gewonnen?
(Zwischenruf Dr. WISE: Die „Nation“ gehört Euren Kollegen und
nicht unseren Kollegen.) Ich dachte, die politische Bildung von Dr.
Wise reiche weiter und er werde mir nicht vorwerfen, daß die „Nation“
sozialistisch ist. Ich trete ihm den Sozialismus der „Nation“ gerne abE
Man spricht von der radikalen Welt in Amerika. Was habt Ihr, Männer
der großen Vision und der großen politischen Courage, denen unsere
Arbeit zu klein ist, in politischer Hinsicht in dem Lande getan, in
welchem Ihr Einfluß habt? Wir haben für unsere Sache in der sozia—
listischen Internationale gekämpft und haben wahre Freunde wie Van-
dervelde‚ Longuet und viele andere gewonnen, die uns in den schwer-
sten Zeiten treu beistanden (Beifall). Das haben wir mit unserer tag-
täglichen schweren Kleinarbeit erzielt, auf der allerdings nicht der
Glanz schöner Reden ruht.

_ Wenn Dr. Wise sagt, er wolle nur Erez Israel, wir aber wollen zwei
Dinge: Erez Israel und die Utopie, so möchte ich fragen: Was ist die
Utopie, für die wir wirken? Ist es die jüdische Arbeit? Vor vielen
Jahren war jüdische Arbeit eine Utopie. Wo waren alle feinen, großen
Zionisten, als wir für die jüdische Arbeit kämpften? Kein geringerer
als Achad Haam hat "es vor zweiundzwanzig Jahren als Utopie be-
zeichnet, daß in Palästina eine jüdische Arbeiterklasse entstehen solle.
Wir haben die Utopie in eine Realität verwandelt. Betrachtet es Dr.
Wise Vielleicht als eine Utopie, daß der Arbeiter organisiert, fest und
stark sein und nach Hegemonie im kulturellen und politischen Leben
und in den nationalen Organisationen streben soll? Vielleicht betrach—
tet er dies als eine schädliche Utopie und sieht darin einen Willen zur
Macht; dann erklären wir ihm, daß wir diese Utopie verwirklichen
werden (Beifall), Oder meint er, wir seien Utopisten, wenn wir danach
streben, daß der Boden Erez Israels nationales Eigentum werde, und
daher verlangen, daß der Keren Kayemeth zur Grundlage der zioni-
stischen Kolonisation werde? Im Grunde genommen haben die Zio-
nisten in Amerika in ihrer Konferenz in Pittsburg eine sehr schöne
und radikale Resolution in der Bodenfrage angenommen. An Stelle
der „Utopie“ des Keren Kayemeth setzten sie die Zion Common-
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iwealth. Nun behauptet man, dal3 wir uns im Zionismus mit Kleinig-
keiten begnügen und daß uns die Vision fehlt. Wenn es im Zironismus
eine politische Kraft gibt, die reale politische P-ositionen errungen
hat, ist dies die Histadruth in Erez Israel. Und wenn es im" jüdi-
schen Volke eine große, weitgehende Vision gibt, so ist es die Chaluz-
‘bewegung. Das ist die größte Vision, die es bei den Jud-en inder
gegenwärtigen Zeit gibt (Beifall).

Es ist bezeichnend, daß man, obwohl die Frage Weizmann auf die—
sem Kongreß nicht besteht, doch aus einigen Reden einen ungehemm-
ten Haß heraushören konnte. Es ist merkwürdig, daß der abwesende
Führer wie ein Schatten über dem Saal schwebt. Dr. Wise und Leute
seiner Art sagten uns: „Wir wären mit Euch gegangen, aber was kön-
nen wir tun, wenn Ihr Euch an Weizmann haltet?“ Seit Jahren sitzen
wir auf den Kongressen immer auf der einen Seite und Ihr auf der
anderen Seite der Barrikade. Es gab Jahre, wo die W-eizmann-Frage
nicht bestand; das war im Jahre 1920, als es sich um den Kauf des
Emek handelte. Wir waren damals mit Ussischkin‚ Dr. Wise aber bei
den anderen. Es war eine Zeit der stop immigration; damals waren
wir für freie Einwanderung, die amerikanischen Freunde für stop
immigration; wir waren mit Dr. Ruppin, die Amerikaner gegen ihn.
Ich bin auch jetzt nicht sicher, daß es anders wäre, wenn die Gegner»
schaft gegen unseren Proweizmanismus nicht bestanden hätte. Wenn
es nicht um Weizmann ginge, dann hätte es jeweils andere Barrieren
gegeben.

Nun ein bitteres Wort: Man hat heute hier dem toten Arlosoroff
Komplimente gemacht und jene, die den Tod Arlosoroffs mitver»
schuldeten, applaudierten mit. Der tote Arl-osoroff ist nicht mehr ge-
fährlich, aber die lebende Arbeiterschaft ist gefährlich. Dr. Bogra—
tschow sagte, wir hätten die Atmosphäre geschaffen, die zur Erm-or-
dung Arlosoroffs führte. Das sind gewichtige Worte, die man im
Gedächtnis behalten muß. Es ist bemerkenswert, daß ein Allgemeiner
Zionist erklärt, eine gewisse Atmosphäre sei schuld an dem Morde.
Was aber soll es bedeuten, wenn er sagt: „Ihr habt diese Atmosphäre
geschaffen!“ Meint er jene Männer, die die Histadruth gründeten,
für Kibusch Avoda kämpften, das nationale Siedlungswerk schufen?
Sie hätten die Atmosphäre des Hasses geschaffen? Er soll doch offen
sprechen! Wenn die besten seiner Schüler im Gymnasium diese At-
mosphäre schufen, dann möge er es sagen. Freilich, wenn wir nicht
vorhanden wären, wäre Arlosoroff nicht getötet worden, auch Trum-
peldor und Brenner nicht. Wenn wir nicht da wären, gäbe es ein ru-
higes Leben mit jüdischen Effendis, gäbe es keine organisierte jüdi-
sche Arbeit, gäbe es einen stillen Kongreß. Für die Vergiftung der
Atmosphäre seid Ihr Allgemeinen mitverantwortlich.

_ Vor sechs Jahren gab es bei einer Simchath-Thora-F-eier eine kleine
Störung. Eine Gruppe von Betarim überfiel einen Klub der linken
Poale Zion. Wir schrieben damals, die Leute, die mit der Zerstörung
eines Klubs beginnen, würden weit-ergehen, würden morgen Streik-
gbrecher sein und übermorgen politische Morde begehen. Das schrie—
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ben wir vor sechs Jahren. Ich "fragte die bürgerlichen Zionisten: „Wollt
Ihr dieser Gefahr ein Ende machen?“ Sie aber haben jenen Leuten ge-
holfen und sie gefördert, und so haben die Dinge ihren Lauf genom-
men. Als Arbeiterkinder in Tel Aviv zu Chanuka mit roten Fahnen
umherzogen, wurden sie von Leuten aus jenen Reihen überfallen und
man zerriß die rote Fahne. Wo war die liberale bürgerliche Intelli-
genz? Warum hat sie geschwiegen? Als in Erez Israel organisierte
Streikbrecherei begann, schlossen die Bürgerlichen die Augen, nicht
nur jene, die sich offen als Vertreter der Effendis bezeichneten. Ha-
ben sie nicht verstanden, daß Str-eikbrecherei in Erez Israel einen
Kampf auf L-eben und Tod hervorrufen muß, daß Streikbrecherei in
Erez Israel einen Bürgerkrieg herbeiführt‚ der die furchtbarsten Fol-
gen für den Zionismus zeitigen muß? Die Klassen-Sympathien haben
Euch blind gemacht, denn konntet Ihr glauben, die Arbeiterbewegung
würde sich wehrlos abschlachten und ihre Errungenschaften wegneh-
men lassen?

Bogratschow streute Salz auf unsere Wunden. Wir wollen sogar
eigene Schulen haben — das sei eine Störung der nationalen Einheit.
Man könnte glauben, bei uns herrsche ein preußisches Kasernensystem,
alle Juden bekämen die gleiche elementare Volkserziehung. Nach den
sozialen Begriffen Bogratschows sind bürgerliche Privatschulen keine
Abweichung vom nationalen Erziehungssystem. Talmud Thoras dür-
fen existieren, die Arbeiter jedoch brauchen keine eigene Erziehung.
Er weist darauf hin, daß auch Kinder unserer Chawerim seine Schule
besuchen. Ich will nicht darüber sprechen, was es bedeutet, wenn un-
sere Arbeiter keinen besseren Weg fanden, als ihre Kinder zu Bogra-
tschow in die Schule zu schicken; wir bekamen jedenfalls hier einen
ausgezeichneten Anschauungsunterricht davon. Und wer diese Frage
‚bisher noch nicht verstanden hat, wird sie hoffentlich jetzt verstehen.
Jahr um Jahr laßt Ihr uns unsere Schulen nicht eröffnen, und versagt
uns das Budget dafür. In Nahalal und in En Charod konntet Ihr uns
nicht vernichten, aber in Tel Aviv habt Ihr mit den ärgsten Schikanen
gegen unsere Schule gekämpft, obwohl sie vielleicht die beste war
und sogar vom High Commissioner den ersten Preis erhielt. Und dann
kommt Ihr und fragt, warum unsere Kind-er Eure S-chule besuchen!

Kann man denn alle Teile des jüdischen Volkes, die aus vielen Län-
dern, verschiedenen Kulturen, mit vielen Sprachen ins Land kommen,
in das Prokrustesbett einer einheitlichen Erziehung spannen? Dem re-
ligiösen Juden geschieht arges Unrecht, wenn man ihn zwingt, seine
Kinder in die Schule zu Dr. Bogratschow zu schicken. Darum habe
ich im Jahre 1920 die Forderung des Misrachi nach einem eigenen
Schulwesen ohne jegliche politische N-ebenabsicht unterstützt. Denn
ich anerkenne das Recht der religiösen Kreise auf Beachtung der Tra-
dition. Ich fordere aber die gleiche Achtung nicht nur für die alte,
sondern auch für die neuere Tradition, die in Erez Israel geschaffen
wird (Beifall). Und wenn wir, die in der Arbeit stehen, behaupten,
Eure alte Schule, die vor dreißig Jahren modern und wichtig war w

sie führte die hebräische Umgangssprache ein und leistete auch sonst
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viel auf nationalem Gebiete genüge heute mit ihrem formalen Na-
tionalismus, ihrer sozialen Inhaltslosigkeit und ihrer Verbürgerlichung
den Bedürfnissen des Landes nicht mehr, da der Jischuv seine Kinder
nicht in London studieren lassen, sondern zur Arbeit im Lande er-
ziehen soll — wenn wir fordern, daß die Erziehung diesen Bedürf-
nissen angepaßt werde, sträubt Ihr Euch dagegen. Wir aber haben die
neuen Arbeiterschulen geschaffen, weil wir keinen Konflikt zwischen
Vater und Kind wollen; wie der orthodoxe Jude, muß auch der Ar-
beiter eine eigene Schule für seine Kinder haben. Ich bin einverstanden
mit einer einheitlichen nationalen Schule, aber ihren Inhalt soll der
Kongreß bestimmen. Wollt Ihr wirklich nationale Einheit in der Er-
ziehung, dann müßt Ihr eine nationale Einheit schaffen, die allen Kin-
dern gleiche Erziehungsmöglichkeiten bietet (Beifall). So lange man
alle kapitalistischen Lebensformen in Erez Israel aufrichten und die-
Arbeiter im kapitalistischen Joch halten will, so lange werd-en die Ar—
beiter für die Durchsetzung ihrer selbständigen, geistigen, sozialisti-
schen Lebensform kämpfen.

Wir hörten hier eine demokratisch gemeinte Kritik der Jewish
Agency, und jedes Arbeiterherz müßte sich über diese große Sehn-
sucht nach Demokratie freuen. Welches ist der schwache Punkt der
Jewish Agency? Er liegt darin, daß die Zionistische Organisation
sich herbeiließ‚ einen Teil ihres Einflusses anderen zu übergeben, die
nicht unter Kontrolle stehen. Sehr richtig. Aber ich frage: Jene Men-
schen, die angeblich darüber wachen, daß die Zionistische Organisa-
tion die Herrschaft über alles, was in Erez Israel geschaffen wird,
über das politische, kulturelle und wirtschaftliche Leben besitze, haben
sie wirklich ihren Worten gemäß gehandelt? Hat nur die Agency uns
den Einfluß auf so wichtige Angelegenheiten genomm-en oder vielleicht
früher noch Ihr? Wer beobachtet, was in den letzten Jahren in Erez
Israel vorgeht, dürfte bemerkt haben, wie sozusagen jeder, dennoch
„Gott im Herzen hat“, den zentralen zionistis-chen Institutionen ihren
Einfluß Stück um Stück aus der Hand reißt. So sind bei uns wirt-
schaftl'iche Diktaturen entstanden, noch ehe die Jewish Agency geschaf-
fen wurde, so schufen unsere amerikanischen Freunde, die wenig vom
Keren Hajessod, aber viel von „praktischen Business-Methoden“ hal-
ten, das Palestine Economic Committee. Ist das nicht auch eine Jewish
Agency? Steht sie unter dem Einfluß derZionistisChen Organisation?
„Können wir bestimmen, was sie demnächst in Erez Israel tun wird?

Es ist eine merkwürdige Erscheinung: man ist für Demokratie im
Zionismus, ist gegen die Jewish Agency, will alle Macht der Zionisti-
schen Organisation geben — und schafft sich zugleich besondere „Stüb-
lach“, die an Stelle des Keren Kayemeth und des Keren Hajessod
Erez Israel bauen sollen. Wir können am Kongreß die schönsten Be-
schlüsse fassen, in Erez Israel gibt es eine ganze Reihe chinesischer
Generäle. Jeder besitzt seine eigene Bank, s-eine Kasse, ist Vertreter
irgendeiner amerikanischen Gesellschaft, jeder ist ein kleiner K-önig,
ein unabhängiger Mandarin, und sie alle zusamm-en sind die wahren
Herren des Landes. Zum Glück gibt es noch eine Histadruth, die sich



K411212313072 349

nicht alles gefallen läßt, sonst wären wir schon längst in dem Zustand
des Jischuv in der Zeit der Rothschild’schen Administration zurück-
gesunken.

Ich weiß nicht, ob der Vertreter der Nicht—Zionisten in der Exeku-
tive der Agency hier ist, ich möchte aber gern, daß er meine Worte
hört. Ich, als Anhänger der Erweiterung der Jewish Agency habe
schwere Vorwürfe gegen die Jewish Agency zu erheben, nicht so sehr
auf politischem, wie auf wirtschaftlichem Gebiete. All die Argumente,
mit denen man uns schreckte und beweisen wollte, daß die Jewish
Agenqy/eine politische Gefahr sei, haben sich als grundlos erwiesen.
Im Gegenteil: politisch haben wir gewonnen, da es in den vier schwe-
ren Jahren nach Zürich unendlich wichtig war, eine wenigstens nach
außen hin geschlossene und einheitliche jüdische Vertretung zu haben.
Und wenn in diesen zwei Jahren ein Arlosoroff als Vertreter der Ar-
beiterschaft in der Exekutive unseren politischen Kampf mit Stolz,
Würde und Kraft führte, so hat ihn dabei die erweiterte Jewish Agency
nicht gestört.

Meine Bedenken sind anderer Natur! Es geht mir nicht allein um
die nicht erfüllten finanziellen Erwartungen. Diese Enttäuschung ge-
hört vielleicht auf das Konto der schwierigen wirtschaftlichen Verhält-
nisse. Ich bedaure vielmehr, daß diese Männer nicht genug Respekt
vor der Sache hatten, die in ihre Hand gegeben worden war. Sie hatten
das große Vorrecht erhalten, mit uns zu arbeiten und zu "bestimmen.

-Ein solches Vorrecht verpflichtet. Sie wußten es nicht zu würdigen.
Die Jewish Agency hatte verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die für
die zionistischen Kräfte allein zu groß waren. Sie sollte alle in Be-
tracht kommenden Faktoren zu einer kolonisatorischen Tat vereini—
gen. Es kam nicht dazu. Was ist z. B. aus dem Emergency Fond,
dem Hilfsfond, geworden, den Mitglieder der Jewish Agency mit un-
seren Kräften geschaffen haben? Ich spreche nicht von den kolonisa-
torischen Ergebnissen, obgleich sie recht traurig sind; man erbaute
zwar Beer Tuvia, errichtete mehrere Häuser, aber wie klein sind diese

"Leistungen im Vergleich mit den ungeheuren Möglichkeiten, die un-
ausgenützt blieben! Das Empörende daran ist nicht nur die Tatsach-e,
daß das Geld nicht so produktiv verwendet wurde, wie es auf Grund
unserer jahrelangen Erfahrungen hätte verwendet werden können,
sondern daß der Fond selbst der Jewish Agency aus der Hand gerissen
wurde. Seine Verwaltung machte sich selbständig und wurde zu einem
Staat im Staate Erez Israel.

Als der Hilfsfond begründet wurde, übergab man seine Verwaltung
drei Personen: Kisch, Ruthenberg und Hexter. Es gab Reibungen,
es gab Mißhelligkeiten. Und eines schönen Tages war Kisch nicht mehr
da, und eines andern schönen Tages war Ruthenberg nicht mehr da.
Solche Dinge kommen vor. Wenn in öffentlichen Institutionen ein Lei-
tungsmitglied ausscheidet‘, tritt ein anderes an seine Stelle. Wenn
es sich aber um eine Privatangelegenh-eit, die Domäne von „Gaboim"
handelt, tritt kein anderer an die Stelle des Ausgeschiedenen. Wer
zurückbleibt, verfügt allein. Es ging bei uns im Hilfsfond genau so wie
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in der Stadtverwaltung von Jerusalem bei Naschaschibi; die Juden
protestierten; die Juden demissionierten, aber alles blieb beim alten.
Genau so war es beim Hilfsfond. Kisch protestierte, Ruthenberg pro-
testierte, aber Hexter blieb der Herr der Situation; er begriff nicht,
daß ein Mitglied der Exekutive der Jewish Agency sich derartiges
nicht erlauben darf.

Und nun hören wir von einer neuen Sache, von der Emica‚ einer
Kombination von Ica und Emergency Fund. Es ist gewiß etwas Gro-
ßes, wenn es gelingt, die Ica zu kolonisatorischer Arbeit heranzuzie-
hen. Jahrzehntelang kämpften die Zionisten vergeblich darum. Nach-
dem die Ica ihre Millionen auf verschiedenen Gebieten verschwendet
hat, kommt sie jetzt zu uns. Versteht man denn nicht, daß man nicht
in der Agency, der einheitlichen Zentrale aller kolonisatorischen Ar-
beit in Erez Israel, sitzen und gleichzeitig kolonisatorische Unter-
nehmungen außerhalb der Agency schaffen kann? Das erinnertmich
an folgendes Gleichnis: Ein Dorfjunge kam in die Stadt. in ein jüdiv
sches Haus. Man brachte in einer großen Schüssel für die ganze Fa-
milie Essen. Der Junge füllte zunächst seinen Teller, stellt-e ihn bei-
seite und schickte sich an, aus der großen Schüssel zu essen. Aehn-
lich verfahren die Leute der Agency. So aber kann man die Agency
nur diskreditieren.

Wenn aber jemand glaubt, daran seien nur die Leute der Agency
schuld, so ist er im Irrtum. Wäre unsere Bewegung konstruktiv und
nicht von zerstörenden Kräften zerfressen, dann stünden wir auch
den Leuten von der Agency gegenüber ganz anders da. Ich will nur
ein Beispiel dafür anführen, wie wir die sich uns bietenden Möglich-
keiten selbst in die Hände von Philanthropen übergeben. Es kam das
große deutsche Unglück, und die ganze Welt sah klar, wenn es eine
Antwort geben könne, so dürfe sie nicht in Protestnesolutionen und in
einem erneuten Kampf um die Emanzipation bestehen, sondern liege
allein im Zionismus. Wenn der Zi-onismus einen Sinn hat, so muß
er für ein solches Unglück eine Lösung bieten. Unsere Aktivität hätte
sich nicht auf verschiedene leicht durchführbare Aktionen, sondern auf
eine große zionistische kolonisatorische Aktion konzentrieren müssen.
Wir mußten die Initiative ergreifen. Was aber geschah? Unsere Fonds
haben geschlafen, unsere Führer gelangten zu keiner gemeinsamen
Arbeit, und als die Arbeiter Erez Israels die Losung ausgaben, den
Exodus aus Deutschland in eine Rückkehr nach Zion zu verwandeln,
zumindest die jüdische Jugend und arbeitsfähige Menschen aus
Deutschland nach Erez Israel zu bringen, gab es keine Stelle, die diese
Losung aufgegriffen hätte. Das wäre eine große Aktion gewesen, die
unsere politische Lage in Erez Israel geändert und das Ansehen des
Zionismus in der jüdischen Welt erhöht hätte. Wo waren damals alle
unsere großen Freunde? Wo war damals die zionistische Führerschaft?
Wo war damals der Präsident? Es begann der beschämende persön-
liche Streit, undidie Sache geriet in die Hände der Philanthropen.

Ich habe auf diesem Kongreß nicht die Möglichkeit, über die kon-
struktiven Dinge zu sprechen, mit denen wir nicht nur einmal in zwei
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Jahren zum K-ongreß kommen, sondern für die wir leben und sterben.
Dr. Grünbaum fragt enttäuscht: „Wo ist das Programm der großen
Partei?“ Die Frage beweist, daß er die Lage des Zionismus im gegen—
wärtigen Augenblick nicht versteht. G-ewiß wäre es gut, mit großen
konstruktiven Plänen sowohl auf wirtschaftlichem wie aufkpolitischem
Gebiet zum Kongreß zu kommen. Aber es ist nicht unsere Schuld,
wenn wir zu diesem Kongreß nicht mit solchen Vorschlägen kom-
men konnten. Der Zionismus stürzte in ein so furchtbares Unglück,
daß man nicht mit konstruktiven Dingen kommen kann, so lange man
sich nicht von diesem Unglück befreit hat. Unsere Bewegung ist eine
reine Freiheitsbewegung. Wenn sie nun mit Blut beschmutzt wurde,
kann man an keine konstruktive Arbeit schreiten. Und ein Mann wie
Ussischkin, der doch jeden Tag an die konstruktive Arbeit denkt,
erklärte im A.C.‚ der Kongreß könne sich mit nichts anderem be-
schäftigen, da eine einzige Sache seine ganze Aufmerksamkeit in An-
spruch nehme. Man kann auf dem Kongreß nicht über die Angelegen-
heiten sprechen, die uns schmerzen.

Es ist sehr bedauerlich, daß die Delegierten so wenig vom realen
Palästina und vom realen Zionismus wissen. Hattet Ihr die Presse
Erez Israels, die heute hier eingetroffen ist, nicht nur unsere Zeitung,
den „Dawar“, sondern auch die liberale Zeitung „Haarez“ und die
bürgerliche Zeitung „Doar Hajom“ gelesen und verstanden, was sie
enthält, dann hättet Ihr begriffen, daß der Kongreß nichts unterneh-
men kann, ehe er sich von der großen Schmach befreit hat. (Beifall.
Zwisc/ae7zruf_ eines Revisionisteiz: VUarum habt Ihr ‚den Kongreß ein-
berufen?) Eben darum haben wir den Kongreß einberufen. Ihr meint,
Ihr könntet Vogel Strauß-Politik treib-en. Ihr tut, als wüßtet Ihr von
nichts; aber andere kommen und enthüllen es. Zur Zeit des ersten
Tempels gab es ein großes Unglück: man hatte das Blut des Propheten
Secharja vergossen. Das Blut brodelte und kochte, bis der Feind kam
und Opfer darbrachte. Ich will hoffen, daß der Zionismus nicht auf
einen Nebusaradan wird warten müssen, daß er selbst die Bewegung
reinigen wird. (Zwischenruf GROSSMANN: W-o sind Eure Vorschläge
auf diesem Kongreß? Wie steht es mit der Business?) Ich bewundere
die Ruhe des Herrn Großmann. Er hat Zeit und kann ruhig sein. Es
gibt aber Dinge, die ihn nicht ruhen lassen und von denen er verlangt,
daß sie sofort, im Augenblick, auf dem Kongreß behandelt werden.
Das verlangt er, wenn die Sache in die Press-e kommen kann. Aber er,
der Mann des „demokratischen“ Revisionismus sitzt ruhig da, wenn
jeden Tag Dinge veröffentlicht werden, die unsere Bewegung zur
Schande und zum Spott machen.

Eine Bewegung besteht nicht nur aus Wahlen und einem Präsidium.
Eine Bewegung besteht aus Menschen, aus Geist, Moral und Kultur. Und
wenn auf diesem Kongreß ein Mensch sitzt, in dessen Namen heute in
der Zeitung „Haarez“ ein Dokument veröffentlicht wurde, in welchem
es heißt, daß der Kampf gegen die Histadruth nicht mit Worten und
Resolutionen, sondern mit Barrikaden zu führen ist, in welchem es heißt:
„Mit Blut und Feuer soll Juda wiedererrichtet werden“, „Es lebe die
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nationale Diktatur“ —, wenn solche Dinge veröffentlicht werden, und
der Mann, der sie schreibt, hier als Delegierter sitzt, wie kann man über
politische Arbeit, über Frieden und Einigkeit sprechen? Ich wollte nicht
über diese Angelegenheiten sprechen. Wir haben uns die ganze Zeit über
beherrscht. Ihr solltet das zu würdigen wissen. Wir betrachten jede
Minute der Fortdauer dieses Zustandes nicht nur als eine Gefahr für
uns, als Personen und als Arbeiter — man hat uns ein Haupt entrissen,
niemand kann verbürgen, daß nicht morgen ein zweiter von uns fällt ——«,
sondern als eine große Gefahr für die Reinheit der jüdischen Freiheits-
bewegung. Wenn das Unglück nicht mit den Wurzeln beseitigt wird, ver—
liert unsere Arbeit und unsere ganze nationale Vision ihren Sinn. Daher
ist es die erste „Business“ des Kongresses, den Zionismus von diesem
furchtbaren Alpdruck zu befreien (Langan/Jaltender Beifall).

ZACHARIA GLUSKA  emenite, Erez Israel —— spricht hebräisch):
Leider werde ich meinen Ausführungen über die Jemenitenfrage in Palä-
stina und die Lage in Jemen auch auf dies-em Kongreß nicht viel Neues
hinzufügen können. Ich konstatiere erschüttert, daß ich die Anklagen
wiederholen muß, die zuerst auf dem XIV. Kongreß von mir im Jahre
1925 erhoben wurden. Acht volle Jahre sind seitdem vergangen, vier
Kongresse haben stattgefunden, und nichts, überhaupt nichts, hat sich
zugunsten der Jemeniten geändert. In Jemen sind wir Juden den un-
menschlichsten, wütendsten Verfolgungen ausgesetzt; und in Erez Israel,
dem Lande unserer Sehnsucht, dem Lande, das wir nur um den Preis
ungeheurer Opfer erreichen, müssen wir entsetzt erleben, daß unsere
eigenen Volksgenossen uns wie Volksgenossen zweiter Klasse behandeln.
Wir wurden und werden in der ganzen Welt verfolgt, und soeben haben
wir in einem Lande, das als Kulturland gelten will, eine der grausamsten
Judenhetzen unserer schmerzensreichen Geschichte erlebt; wir wundern
uns also über die Inquisition in Jemen nicht. In Erez Israel aber werden
wir vor die Tatsache gestellt, daß es Juden erster Klasse und Juden zwei-
ter Klasse gibt; und diese erschütternde Feststellung raubt uns Juden das
Recht, von den Nichtjuden Gleichberechtigung zu fordern. Wer aber
macht aus uns Jemeniten „Nichtarier“, Volksgenossen zweiter Klasse?
Die Jerusalemer Zionistische Exekutive, ihre Institutionen, ihre Funk-
tionäre! Die Exekutive, welche als Repräsentantin der jüdischen Nation
auftritt, hat sich ein System zu eigen gemacht, das zwischen weißen
Volksgenossen und braunen Volksgenossen unterscheidet; die Exekutive
in Jerusalem teilt die Volksgenossen in „Arier“ und „Nichtarier“ ein,
in Neger und Weiße! Die „Rassentheorie“ der Jerusalemer Exekutive ist
äußerst einfach: die jüdischen Volksgenossen, die eine weiße Haut haben,
sind „Arier“, die Juden aber, die vom Schicksal mit einer braunen Haut
ausgestattet wurden, sind „Nichtarier“ und werden auch nach allen Re-
geln der Kunst als solche behandelt, obwohl sie auf Jahrtausende ununter-
brochener jüdischer Kulturtradition zurückblicken und ihren Zionismus
durch heroische Opfer "bewiesen haben. Ich bringe es nicht über mich,
die traurige Kette der Entrechtungen und Zurücksetzungen aufzurollen,
denen Ihre jemenitischen Volksgenossen ausgesetzt waren und sind, sei-
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tens Ihrer nationalen Institutionen; auch erlaubt es ‘die mir zugeteilte
Zeit nicht. Ein Beispiel unter vielen möge genügen: In unserem Nationalen
Heim wird eine Gruppe Jemeniten, welche gewagt hat, zwischen Schaara-
jim und Tel Aviv einen Autobusdienst einzurichten, grausam verfolgt;
man bringt esfertig, ihre Autobusse zu überfallen, sie erleben täglich
neue Angriffe, und unsere nationalen Institutionen schauen gleichmütig
zu. Mehr noch, ein Mitglied der Leitung des Waad Leumi wagte zu be—
haupten: „Wozu braucht Ihr Jemeniten eine Autobuslinie? Ihr seid Tag-
löhner und könnt Taglöhner bleiben!“ So geht man mit fleißigen und
opferwilligen Zionisten um, weil sie aus Jemen stammen und braun sind!
Und ich schleudere der Jerusalemer Exekutive dieselbe Anklage ent-
gegen,_die wir Juden den Völkern entgegenschleudern, die uns unge-
recht behandeln: auch die Jerusalemer Exekutive macht einen Unter-
schied, nicht zwischen zwei Völkern eines'Staates, sondern zwischen den
Angehörigen eines und desselben Volkes! Und wenn die Jerusalemer
Exekutive glaubt, daß diese furchtbare Anklage unberechtigt ist, so steht
es ihr frei, mich vor das Kongreßgericht zu fordern: ich werde Beweise
erbringen!

Bevor wir unsere Stimme vor dem Forum des jüdischen Volkes er»
hoben, speiste man uns mit den Knochen vom Tische der anderen ab;
seit wir es aber gewagt haben, unsere Stimme zu erheben, um Gerechtig-
keit zu fordern, ist auch dies unterblieben, und wir erhalten nicht einmal
mehr die Brocken, die unsere eigenen Volksgenossen uns gnädig zu be—
willigen pflegten; als wollte man unseren Schrei nach Gerechtigkeit mit
zielbewußtem Abwürgen beantworten! Zunächst: wir erhielten nur arm-
selige Stückchen Land, und zwar nach erbittertem Kampf mit dem
„eisernen“ Herrn Ussischkin; seitdem sind sechs bis sieben Jahre ver«
flossen, und das uns zugewiesene Land liegt noch immer brach. Es wurde
nicht für die Besiedlung vorbereitet. Während desselben Zeitraumes sind
riesige Bodenflächen besiedelt worden, allerdings handelte es sich nicht
um Jemeniten, sondern um Volksgenossen erster Klasse.

Unsere Kinder verkommen auf der Straße. Warum? Man will uns
zwingen, sie in Schulen zu schicken, wo sie zur Mißachtung der heilig-
sten Güter unseres Glaubens erzogen werden, in Schulen, wo ihre reine
hebräische Aussprache vollständig verdorben wird. Es gibt noch Juden
auf der Welt, die ein reines Hebräisch sprechen, aber diese wichtige Tat-
sache wird einer rechthaberischen Politik geopfert.

Und nun zur Frage der Einwanderung. Seit 1922 werden wir Juden
in Jemen unsagbar verfolgt. Die Bestimmungen, die das Leben der Juden
in Jemen zur Hölle machen, werden täglich verschärft. Zu Hunderten
fliehen die Juden Jemens der Küste zu. Nach Fzzßreise , die wochenlang
dauern, kommen sie an der Küste des Roten Meeres an. Hier aber sind
sie buchstäblich der Vernichtung ausgeliefert, denn niemand steht ihnen
mit Rat zur Seite, es gibt keine Hachschara-Stationen, es gibt kein Palä-
stinaamt, es gibt kein Immigrationsbüro. Die Immigrationsabteilung der
Jerusalemer Exekutive zieht es aber vor, taub zu bleiben, und unser Ver—
zweiflungsschrei verhallt ungehört. Von den Tausenden von Zertifikaten,
die jährlich zur Verteilung gelangen, entfallen auf Jemen 200 bis 250.
23
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Ich erwähne gar nicht erst den nationalen Aspekt der Frage. Aber auch
das Verständnis für den rein menschlichen Aspekt der Frage fehlt der
Jerusalemer Exekutive. Wenn die Exekutive Gerechtigkeit üben und den
Jemeniten eine angemessene Zahl von Zertifikaten zuteilen -würde, hätte
dies die wichtigsten Folgen für den gesamten Palästinaaufbau. Denn hun-
dert an Jemeniten ausgefolgte Zertifikate bedeuten mindestens fünfhun-
dert jüdische Einwanderer. Die zirka 10.000 Familien, die noch in Jemen
unter stärkstem materiellem und seelischem Druck leben, würden im
Laufe von höchstens zehn Jahren die Zahl der jüdischen Einwohner Erez
Israels um zirka 50.000 ergebene‚ produktiv arbeitende Volksgenossen
vermehren. Die Einwanderung der Jemeniten würde zugleich eine un-
erhörte ethische Tat der Zionistischen Organisation und eine schnelle
Vermehrung der jüdischen Bevölkerung bedeuten — trotz Hyamson und
seinesgleichen! Und nun, meine Herren: erinnern Sie sich an den Be-
schluß, den der XVI. Kongreß auf Grund des von unserer Zentrale ein-
gereichten Programmes, bezüglich eines Immigrationsbüros in Aden ein-
stimmig faßte? Glauben Sie, daß die Jerusalemer Exekutive diesen ein-
stimmig gefaßten Beschluß ausgeführt hat? Nein. Durchaus nicht. Noch-
heute sitzt in Aden derselbe Beamte, den die Exekutive zur Ausübung
eines so verantwortungsvollen Amtes für geeignet hält, nur weil er —- die
Exekutive gibt es in einem Schreiben an uns zu — ein guter Keren—
Hajessod-Zahler ist! Der Kongreß wählt also eine Leitung, die es nicht
für nötig erachtet, die Beschlüsse derjenigen auszuführen, die sie wählten;
ein in der Geschichte der Parlamente wohl ziemlich vereinzelt dastehen-
der Fall! Ich weiß, ich weiß: man wird mir zurufen, daß kein Geld da
ist. Aber ein Immigrationsbüro in Aden würde höchstens 240 Pfund pro
Jahr kosten, also in zwei Jahren 480 Pfund. Die Jerusalemer Exekutive
schickt kaltblütig Dutzende, vielleicht Hunderte von Menschen in den
Tod, um 480 Pfund einzusparen, während weit größere Summen von.
unserer Bürokratie auf Schritt und Tritt vertan werden.

Dutzende von Waisen begeben sich in buchstäbliche Lebensgefahr, um
nicht von den Inquisitoren in Jemen zum Islam gezwungen zu werden.
Wir wissen alle, daß die Zionistische Exekutive und mit ihr die gesamte:
jüdische Welt tätigen Anteil am Schicksal der jüdischen Jugend in
Deutschland genommen hat — mit Recht. Wir wissen, daß Dr. Arlo-
soroff, dessen tragischen Tod wir alle aufs tiefste beklagen, sich nach
Deutschland begab, um zu retten, was noch zu retten war. Als aber im.
Jahre 1929 wir, die „Nichtarier“, der Exekutive ein Memorandum über
die Einwanderung von 140 Waisen einreichten, die sich bereits an der
Küste befanden, rührte die Exekutive nicht einen Finger, um die Ein- '

Wanderung dieser Waisen zu ermöglichen, trotz der von unserer Zentrale-
geleisteten Garantien! Schon dies beweist, daß die Anklage, die ich er»
hebe, berechtigt ist und daß zwischen braunen und weißen Volksgenossen
ein scharfer Trennungsstrich gezogen wird.

Die Leitung der Jemeniten-Union in Erez Israel beschloß, eine Ab—
Ordnung in die Galuthländer zu senden, um zugunsten unserer Einwan-
derung unter den Juden Europas zu wirken. Außer den ihr erteilten
Vollmachten war die Abordnung mit Dokumenten versehen, welche das.
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Sekretariat der Londoner Exekutive, der Waad Leumi, das Großrabbinat
und der Bürgermeister von Tel Aviv ausgestellt hatten. Was war das
Resultat? Die Jerusalemer Exekutive legte alle möglichen Hindernisse
in den Weg der Abordnung. Sie schreckte nicht vor billigster, hinter den
Kulissen ausgestreuter Verleumdung zurück, um uns in den Ländern, in
welchen sie keinen direkten Einfluß hat, zu schaden. In denjenigen Län-
dern, in welchen sie einflußreich ist, erreichte sie, daß allzu willige Funk‘
tionäre um jeden Preis unsere Arbeit störten. Und in zwei Ländern, näm-
lich in Deutschland und in der Cechoslovakei, führten ihre treuen Diener
ihre Wünsche geradezu vorbildlich aus. Man braucht die Folgen einer
solchen Handlungsweise nicht erst aufzuzählen. Die Diener der Jerusa-
lemer Exekutive haben sich Mühe gegeben. Die Jerusalemer Exekutive
steht den Forderungen der Jemeniten gleichgültig gegenüber. Unserer
Einwanderung stellt die Jerusalemer Exekutive dieselben Schwierigkeiten
in den Weg, wie Herr Hyamson der allgemeinen jüdischen Einwande-
rung. Der Kastengeist der Jerusalemer Exekutive zeigt sich aber auch
in der Tatsache, dal5 sie Sonderaktionen des Misrachi, der Histadruth
usw. gestattet, und zu gleicher Zeit unsere Sonderaktion mit allen ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln bekämpft. Wir aber fordern auch hier Ge-
rechtigkeit! Entweder sollen sämtliche Sondersammlungen zionistischer
Gruppen oder Parteien verboten werden, um das Feld für die nationalen
Fonds freizuhalten, oder aber soll man auch unsere Sonderaktion ge-
statten! .

Ich fasse zusammen: auf keinen Fall werden wir uns den Bestrebungen
jener Kreise fügen, die uns zu „Nichtariern“ und zu Juden zweiter Klasse
Stempeln wollen; mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln werden
wir um unsere elementaren Rechte als Menschen, Juden und Zionisten
kämpfen; wir werden für Gerechtigkeit in Erez Israel und außerhalb
Erez Israels kämpfen! Und die Bemühungen der Jerusalemer Exekutive,
uns abzuschütteln und beiseitezuschieben, werden zwecklos bleiben.

Unsere Forderungen an den Kongreß sind bekannt. Ich wiederhole sie:
1. Wir fordern Gleichberechtigung bei Sonderaktionen.
2. Wir fordern die Überführung sämtlicher noch in Jemen ansässiger

Juden nach Erez Israel in kürzester Zeit.
i

3. Wir fordern aus diesem Grunde nachdrücklichst die Errichtung
eines Immigrationsbüros und mehrerer Hachschara-Stationen in Aden.

4. Wir fordern die Zuteilung von Boden an die Jemeniten, und zwar
neben den bereits existierenden Siedlungen.

5. Wir fordern die Vorbereitung der Böden, die uns zugewiesen wor-
den sind und die während der letzten Jahre brach lagen, weil die Jerusa—
lemer Exekutive sie nicht für die Besiedlung vorbereitet hat.

6. Wir fordern die Regelung unseres Erziehungswesens im Einklang
mit unseren Prinzipien und unserer Aussprache.

DAVID AVISSAR (A75, Erez Israel —— spricht hebräisch): Etwa ein-
einhalb Millionen sephardischer und östlicher Juden leben in Europa,
Asien und Afrika, der Verfolgung und der Schande ausgesetzt. Schon
auf dem letzten Kongreß hat man von den Pogromen in Griechenland

23‘
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und vom großen Brande im Judenviertel von Saloniki gesprochen. Auch
jetzt leben die Juden Griechenlands in einer Atmosphäre der Furcht und ‚

Verhetzung. In Nordafrika, Tunis und Marokko, die unter der Ober-
hoheit des freiheitlichen Frankreich stehen, waren in letzter Zeit furcht-
bare Pogrome und die Regierung hat keine entschiedene Stellung dazu
genommen. Die Juden Kurdistans, die jetzt drei Staaten, der Türkei,
Persien und dem Irak, angehören, erleiden ein dauerndes Martyrium,
sind täglich neuen Qualen durch die verwilderte Menge ausgesetzt. Diese
Länder sind weit entfernt, wir haben keine geregelte Verbindung mit
ihnen, aber die jüdischen Flüchtlinge, die Erez Israel erreichen, erzählen
von Raub, Mord und Unterdrückung. Die Juden Kurdistans sind Arbei-
ter, ganze Familien leben von der Landwirtschaft und sie alle erhoffen
sehnsüchtig die Möglichkeit zur Einwanderung und Ansiedlung in Palä-
stina. Zu Fuß wandern sie nach Palästina, durchqueren die große arabisch-
syrische Wüste und — finden die Tore Erez Israels geschlossen. Hiermit
überreiche ich dem Kongreßpräsidium einen Brief der Leitung der kur-
dischen Gemeinde in Jerusalem, der die Leiden dieser Menschen schil-
dert. In der Türkei ist die zionistische Bewegung verboten und den Juden
dort droht die Gefahr der Assimilierung. In Persien, diesem Staat mit
der glänzenden Vergangenheit, dessen König uns einst die Freiheit wie-
dergab, leben jüdische „Marannen“. Das Blut des Zionisten Mar Haim,
den die Regierung töten ließ, schreit zum Himmel. Im Irak, dem Ge-
burtslande des Talmud‚ wo die Juden vor der arabischen Invasion jahr-
hundertelang lebten und herrschten, wo sie eine wunderbare Kultur schu-
fen, sind sie heute dem Spott und der Verfolgung des Pöbels preisgege-
ben. Es genügt, daß irgendein Gassenjunge schreit: „Der Jude hat meine
Religion verflucht“, und schon sammelt sich ein Mob .an und Prügeleien
und Schlägereien beginnen. Die Juden aber bringen diese Vorfälle nicht
vor Gericht, aus Furcht vor der Rache ihrer Bedränger. Neuerdings gibt
man den Juden keine Erlaubnis, nach Palästina zu ziehen, und nimmt
ihnen damit den einzigen Weg zur Rettung. Auch in Syrien ist die Lage
nicht günstig; die Juden dürfen ihre nationalen Angelegenheiten nicht
offen führen, der Besuch von Juden aus Palästina und jede öffentliche
Betätigung der jüdischen Jugend werden als zionistische Propaganda er-
klärt und in den Zeitungen als Grund zu Hetzereien benützt. Ich selbst
leitete vor einigen Jahren eine Besichtigungsfahrt durch Syrien und wir
wurden in Damaskus, der Hauptstadt der Omajjaden, mit Steinwürfeng
empfangen. In Jemen, im Reiche der Dynastie der Himjariten und des
jüdischen Fürsten Jussuf Dhu-Nowas, herrschen Zustände des finstersten
Mittelalters: die Juden dürfen keine Tempel bauen, sie dürfen auf kei-

_nem Tier reiten usw. Bekannt sind die fürchterlichen Pogrome, die in
‘Aden vorfielen. Man läßt die Juden nicht nach Palästina auswandern,
man bekehrt’ die Waisenkinder mit Gewalt zum Islam. Dies ist die Lage
der sephardischen Juden, eine Lage, furchtbarer und beschämender als
die der deutschen Juden heute. Im Namen dieser Juden wollen wir uns
nicht damit begnügen, dies alles öffentlich anzuprangern und unserm
nachdrücklichen Protest gegenüber den betreffenden Regierungen Aus—
druck zu geben, sondern wir fordern:
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1. einen wirksamen Schutziseitens Englands und Frankreichs für alle
Juden, die in den Gebieten ihrer Oberhoheit, bzw. ihres Einflusses leben,
und eine Kontrolle des Völkerbundes,

2. die Einwirkung der Intelligenz der arabischen und muselmanischen
Welt auf ‘ihre Zeitungen, "damit diese die Hetze gegen die Juden auf—'
geben, die Massen beruhigen und von den örtlichen Regierungen Schutz
des Lebens und des Besitzes verlangen,

3. Erleichterung der Auswanderung für die Juden dieser Länder und
Öffnung der Tore Erez Israels,

4. die Organisation "der Einwanderung der Ostjuden und die Vorberei-
tung der jungen Generation für den Aufbau Palästinas,

5. jüdische und internationale Hilfeleistung für die Ansiedlung dieser
Immigranten in Palästina (Beifall).

'

JACOB FISHMAN (Allg, Amerika — spricht jüdisch): Hoher Kon-
greß, wir haben heute hier eine Stimme aus Amerika gehört, die uns an-
geblich ein Bild davon geben wollte, was die amerikanischen Zionisten
heute denken. Aber ich glaube, daß dieses von meinem Landsmann Rabbi
Dr. Wise entworfene Bild so "falsch und verschroben ist, daß es eine
Karikatur genannt werden kann. Es wäre mit meiner Pflicht als Dele-
gierter und Zionist unvereinbar, diese Rede von Rabbi Wise nicht näher
zu beleuchten, die mit Friedensversicherungen und dem Bedauern über
das Fehlen einer einheitlichen Front begann; es ist überhaupt Brauch
aller, die nachher hetzen wollen, mit der Forderung nach der Einheits-
front zu beginnen. Nach der sanften Erklärung, die die amerikanische
Friedenstaube mitgebracht hat, ging sie gleich zu einem erbitterten An—
griff auf die Histadruth über, ohne sich überhaupt die Mühe zu nehmen,
sich zu informieren, was für eine Organisation eigentlich diese Histadruth
ist. Dann aber hielt es Rabbi Wise für nötig, über einen Mann herzufallen,
einen großen Führer, der seine Pflicht auch dann erfüllte, als ihm Unrecht
geschehen war. Diesen Kampf begann Rabbi Wise, weil dieser Mann, ge-
gen den er zu Felde zieht, vielleicht gar als Führer zurückkehren könnte.
Darum legte Rabbi Wise sein Ohr ans Schlüsselloch und erlauschte Ge-
rüchte, die angeblich wissen wollen, daß dieser Führer Bedingungen für
die neuerliche Übernahme der Führerschaft stelle.

So sprach der Mann, der mit Friedensabsichten hierherkam. Ich will
mich nicht näher mit dem Urteil von Dr. Wise über die Histadruth be-
fassen. Berl Katznelson hat ihm die gehörige Antwort gegeben, und Rabbi
Wise wird sich diese Lehre zu Herzen nehmen müssen (Leblazzfter Beifall).
Auch ich kann von der doppelten Buchführung unseres großen Rabbi Wise
ein Lied singen, wie er bei uns in Amerika als der große Arbeiterfreund
gilt, in dessen Augen jeder Arbeitgeber verdächtig ist, während er
hier nur die Arbeiter und die Histadruth verdächtigt. Ich rieb mir die
Augen und wußte nicht, was hier vorgeht.

Es gibt heute Prosperity in Erez Israel. Was aber haben die Arbeiter
von dieser Prosperity? Hat vielleicht jeder Arbeiter sein eigenes Auto-
mobil in der Garage und jeden Tag ein gebratenes Huhn zum Mittag-
essen? Wer hat von dieser Prosperity profitiert? In Erez Israel gibt es
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bereits Gewürm, das sich an dieser Prosperity mästet; schon gibt es Mil-
lionäre dort, aber Rabbi Wise fand nichts daran auszusetzen. Man be-

' hauptet auch, daß es Spekulanten in Erez Israel gibt — aber dazu hatte
Rabbi Wise nichts zu bemerken. Dagegen hat er sich auf die Histadruth
verlegt: das darf nicht als die Meinung der amerikanischen Zionisten
gelten (Beifall). Solche unrichtige Behauptungen werden wir nicht zulas-
sen, wir wollen die Verantwortung für solche Worte nicht auf uns nehmen
(Beifall).

Rabbi Wise hat auch erzählt, daß die Organisation heute keine Organi- '

sation ist. Alles, woran er nicht beteiligt ist, ist eben schlecht. Diese
Methoden sind charakteristisch für die paar Leute, die sich zwischen die
Massen der amerikanischen Zionisten und den Zionistenkongreß gestellt
haben, die sich bombastisch in den Vordergrund rücken, die ihren Ein-
fluß auch in anderen jüdischen Organisationen spielen lassen, um durch
sie die zionistische Organisation zu beeinflussen.

Die jüdische Welt ist in Bewegung ob eines Ereignisses, das sich in
Erez Israel abgespielt hat ich muß nicht erst ausdrücklich sagen, wel-
ches traurige Ereignis gemeint ist. Hat Rabbi Wise auch nur ein Wort
darüber verloren? Das sieht so aus, als ob ein unbedeutender Mensch
aus dieser Welt hinweggerafft worden wäre, der wahrscheinlich sein
Schicksal verdient hat. Darüber lohnte es Rabbi Wise nicht, Worte zu ver-
lieren, aber die Histadruth, die steht ihm im Wege! Über die jewish
Agency hat Rabbi Wise rechtzeitig „Rebbonim Kaddisch“ gemacht. Das
ist symbolisch für die Art von Reformjudentum, welches Rabbi Wise
vertritt, sich mit dem Kaddisch zu begnügen (Heiter/seit). Sehr oft sagt
Rabbi Wise Kaddisch über Dinge, die er allein vernichtet hat.

Es hieße die Intelligenz der Delegierten beleidigen, wollte ich die
banalen Phrasen von der Einheitsfront und von dem tragischen Moment
der Gegenwart wiederholen. Aber man muß aus dem, was heute geschieht
auf diesem Kongreß, die richtigen Schlüsse ziehen. Als Rabbi Wise unrich-
tige Behauptungen vorgehalten wurden, faßte er sich rasch und sagte:
„Nun ja, das war ein Fehler von mir.“ Jawohl, es war ein Fehler —— es
fragt sich nur, wieviele Fehler Rabbi Wise bereits begangen hat. Es fragt
sich auch, ob er überhaupt etwas über Erez Israel weiß —— soweit mir
bekannt ist, hat Rabbi Wise seit 1919 Erez Israel nicht besucht, dagegen
hat er in dieser Zeit wohl zwanzigmal in Berlin, London, Zürich, Basel
und Genf geweilt. So entstehen eben Fehler. Das Gebot der Stunde aber
ist, daß die Menschen, die selbst einsehen, daß sie Fehler begangen haben,
sie eingestehen, aber nicht herkommen und unter dem Vorwand Frieden
zu machen, Öl ins Feuer gießen. Wenn alle ihre Fehler eingestehen wür-
den, dann hätten wir einen anderen Kongreß und einen anderen Zionis-
mus (Beifall). A

Noch ein Wort über die amerikanischen Zionisten: Wir haben in
Amerika Wahlen gehabt, die ein Spiegelbild unserer dortigen Verhält-
nisse waren. Hier aber finde ich, daß Rabbi Wise sich um die Freund-
schaft des Misrachi bemüht. Möge beiden die neue Ehe wohl bekommen!
Die Wahlen in Amerika haben bewiesen, was die amerikanischen Zio—
nisten über verschiedene Probleme denken, wie sie darauf reagieren,
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wenn man eine ganze Arbeiterbewegung attackiert, wie sie die Fragen
der Führerschaft beurteilen. Mr. Rothenberg, der Präsident der Zionisti—
schen Organisation Amerikas, hat hier das Programm der amerikani-
schen Zionisten vorgebracht; er hat klar und gelassen, ohne Bitterkeit
dargelegt, was die amerikanischen Zionisten wollen. Sie wollen eine rie-
sige internationale Unternehmung, sie wollen aber nicht, daß jemand
aus persönlicher Ambition und aus Feindschaft gegen einen bestimmten
Führer sage, er allein sei der einzige Vertreter der amerikanischen Zio-
nisten.

Die Zionistische Organisation in Amerika ist heute stärker als vor zwei
Jahren, eben deshalb, weil wir die Einflüsse, von denen ich sprach, zum

großen Teil abgestellt haben. Wir bitten den Kongreß, unsere Vorschläge
zu erwägen und wir versichern, daß wir amerikanischen Zionisten eine
große Kampagne einleiten und den Zionismus in Amerika zu der hohen

Stufe emporheben werden, auf der er zu stehen verdient Leb/aafler’
Beifall).

NUMA TORCZYNER (Allg, Belgien — begri ßt den Kozzgreß in

französischer Sprache und fährt deutsch fort): Es hat ein Kongreßmitglied
vor mir gesagt, daß jetzt Redner sprechen, welche eigentlich nicht hätten
zu Worte kommen sollen. Sie haben aber heute Männer gehört, welche in
den verschiedensten Ländern in führenden Stellungen zionistische Arbeit
verrichten. Es ist von dieser Tribüne mehr gegeneinander gesprochen
worden als für oder gegen die Exekutive, welche dem Kongreß ihre Be-
richte vorgelegt hat. Wir haben leider in den Reden der verantwortlichen
Personen nicht das Niveau gefunden, das wir von diesem Kongreß er-

hofft haben. Es kommt uns so vor, als ob man die Erbitterung‚ die in den
Massen herrscht, künstlich zurückschrauben wollte, als ob man sich des<
sen nicht bewußt wäre, daß das jüdische Volk in einem Kampf auf Leben
und Tod steht, in welchem die größten Opfer gefordert werden.

Als heute der Vertreter Hollands über die Organisation sprach, hat
wohl der jetzige Vorsteher des Organisations-Departements aufmerksam
zugehört; aber ich kann Ihnen versichern, daß dies keine weiteren Folgen
haben wird und daß das Organisations—Departement wie immer, so auch
diesmal, über diese Probleme zur Tagesordnung übergehen wird. Die
kleinen Länder des Westens, in denen sich vielleicht bald ein politischer
Knotenpunkt bilden wird, beklagen sich darüber, daß der Zusammenhang
mit der Exekutive in den zwei Jahren viel loser geworden ist. Es ist zum

Beispiel seltsam, daß das Land, das ich vertrete, durch einen Zufall zu
den beiden letzten Sitzungen des A.C. nicht eingeladen wurde, obwohl
dies sonst immer der Fall war.

Auf diesem Kongreß wird Verstecken gespielt. Es gibt eine Anzahl von

Kommissionen, die aber zu keinem Resultat kommen, weil dort nicht
klar gesprochen wird. Es wird nur neuer Brennstoff geschaffen, der
dann in das Plenum getragen wird. Wenn man gesagt hat, die Allgemei-
nen Zionisten mögen trachten, daß der Kongreß schneller beendet werde,
so mutet das wie ein schlechter Witz an. Nicht die Mittelpartei, sondern
die stärkste Partei ist berufen, die Führerfrage zu lösen. Es wird so lange
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hinter den Kulissen verhandelt, bis die wirtschaftlich Abhängigen weg-
fahren müssen und schließlich nur die durch Stellungen wirtschaftlich Un-
abhängigen übrig bleiben. Dabei sind es nicht programmatische Fragen,
sondern vor allem Personenfragen, die der Lösung harren. So sehr ich
Weizmann respektiere und ihm für alles, waser geleistet hat, dankbar
bin, so sehr würde ich es bedauern, wenn er sich heute entschließen würde,
dem Ruf einer einzigen Partei zu folgen. Ich bin überzeugt, daß Weiz-
mann einen solchen Ruf nicht annehmen wird, wenn nicht der ganze
Kongreß hinter ihm steht.

Berl Katznelson hat heute gesagt, daß wir nicht früher arbeitsfähig
sein werden, als bis die Stimmung, die hier herrscht, beseitigt ist. Das ist
unrichtig; die Befriedung muß von diesem Kongreß ausgehen und die
stärkste Partei ist verpflichtet, Konzessionen zu machen, damit der Kon-
greß vorwärtskommen kann. Es war gewiß ein psychologischer Irrtum,
daß die jüdischen Massen gerade bei den Wahlen zu diesem Kongreßv in
so starkem Maße links gestimmt haben. Es wird ein noch größerer psy—
chologischer Irrtum sein, wenn die Linke ihre übermäßig große Zahl von
Delegierten auf diesem Kongreß dazu benützt, um diesen Kongreß ar-
beitsunfähig zu machen. Wir dürfen nicht von hier fortgehen, ohne getan
zu haben, was das Gebot der Stunde ist: eine Exekutive zu wählen, welche_
zur Welt zu sprechen vermag und imstande ist, eine neue Diskussion der
Judenfrage auf einem internationalen Forum herbeizuführen (Beifall ‘.

DR. NATHAN MELZER (Arb, Polen — spricht jüdisch): Wir stehen
vor einer ernsten Situation auf dem Gebiete der Politik und vor ernsten
Aufgaben. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist nur dann möglich, wenn
die Bewegung reorganisiert wird, wenn sie eine neue Gestalt bekommt,
wenn endlich der Anarchie, die in der Bewegung herrscht, ein Ende ge-
macht wird.

Der Kongreß hat die große Aufgabe, eine organisatorische Reform
durchzuführen und die Grundlage für einen Territorialverband zu
schaffen, in dem alle wichtigen Gebiete der zionistischen Arbeit, vom
Keren Kayemeth und Keren Hajessod angefangen bis zur Hachschara,
behandelt werden. Jetzt sindsie von der Bewegung losgerissen und
einem bürokratischen Apparat überlassen. Die ganze Bewegung muß.
reorganisiert und konsolidiert werden. Leider bildet gerade die Partei
des zionistischen Zentrums, die so gern die Rolle der Staatspartei im
Zionismus für sich in Anspruch nimmt, das Haupthindernis für die Durch-
führung dieser Reform. "Wir müssen zur produktiven Arbeit übergehen.
Der Allgemeine Zionismus hat viel zur Spaltung der Bewegung beige-
tragen. Bei aller Meinungsverschiedenheit muß die programmatische Basis.
für eine Koalition gefunden werden, es muß eine klare Verständigung,
eine loyale Zusammenarbeit Zustandekommen, und die häßliche Hetze
gegen die Arbeiterschaft muß aufhören.

Der Allgemeine Zionismus, der so viel Pathos für die Forderung des:
einheitlichen Schulsystems in Palästina aufzubringen versteht, vergißt
plötzlich seine Losung von nationaler Solidarität und Einheit, wenn es
sich um die Einheit des Hechaluz, der Histadruth und der Knesseth Israel
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handelt. Der wahre Allgemeine Zionismus ist diesmal auf den linken
Bänken dieses Hauses vertreten. Und es geht nicht an, daß man in einer
Koalitionsexekutive sitzt und gleichzeitig die elementaren Prinzipien der
Loyalität verletzt, die aus einer Zusammenarbeit in der Koalition resul—
tieren müßten. VUas soll man dazu sagen, wenn z. B. Allgemeine Zionisten
in Ostgalizien in der Presse zum Boykott des Vortrages des Vorsitzenden
der Zionistischen Exekutive, unseres unvergeßlichen Arlosoroff, auf-
forderten? Wir verstehen, dal3 die Zusammensetzung dieses Kongresses
bei gewissen Führern der Allgemeinen Zionisten keine Begeisterung her-
vorrufen kann. Es ist darum begreiflich, wenn man sich bemüht, die
Bedeutung des Wahlsieges des Lagers des arbeitenden Palästina herab-
zusetzen, indem man einen angeblichen Gegensatz zwischen dem parla-
mentarischen Bild dieses Kongresses und der sozialen Struktur des jüdi-
schen Volkes konstruiert. Aber dieser Gegensatz existiert nur in der
Phantasie des Herrn Dr. Schmorak. In Wirklichkeit hat gerade der letzte
Kongreßwahlkampf bewiesen, daß tausende jüdische pauperisierte Mit-
telständler für die Liste des arbeitenden Palästina gestimmt haben, im
vollen Bewußtsein, daß ihre einzige Rettung aus ihrer Llnproduktivität
die Wahl jenes Weges sei, den die jüdische Arbeiterbewegung in Palästina
gezeigt hat (Beifall).

PRÄS.-SEKR. DR. N. M. GELBER verliest die Liste sämtlicher Kom-
missionen und ihrer Mitglieder, resp. Ersatzmämzer. Der Kongreß nimmt
die Zzzsanvnerzsetzzuzg der Konzmissiorz zur Kenntnis:

DIE KOMMISSIONEN DES KONGRESSES.
sind demnach wie folgt zusammengesetzt.-

PERMANENZAUSSCHUSS.
I. Arbeiterpartei :

Mitglieder: David Remes, Salman Rubaschow, Jakob Uri, Meir Jaari,
Meyer Brown, Ing. Reiß, Abraham Bialopolski, Dr. Arje Tartakower,
Seew Feinstein, Dr. L. Kubowitzky, Mendel Singer, Dr. Adolf Silber-
schein, Schmuel Friedmann, Dr. Hellmann, Frau Irma Lindheirn.

Ersatz: David Ben Gurion, Berl Katznelson, Israel Wereminski, Israel
Idelsohn‚ Melech Neustadt, David Wertheim, Leib Glantz, Josef Banko-
wer, Ada Fishman, Mordechai Ben-Tov, Jehoschua Chejfez, Gerschon
Ostrowski, Dr. Leib Millner, Dr. Nathan iWelzer.

II. Weltverband der Allgemeinen Zionisten:
Mitglieder: Dr. Benzion Mossinsohn, Dr. Ignaz Schwarzbart, Dr. Emil

Schmorak, Louis Lipsky, Mrs. D. Greenberg, Rev. Goldbloorn, Lazar
Ettingen, Dr. Mayer Ebner, A. M. Abrahams, Numa Torczyner, Dr. Hen-
ryk Rosmarin.

Ersatz: Dr. Chaim Bogratschow, Dr. Isaak Grünstein, Dr. Henryk
Reichmann, Abraham Goldberg, Jakob de Haas, Harry Sacher, Dr. Nikola
Tolnauer, A. Ehrenfeld, Ochberg, F. Bernstein, Ing. Naftali Landau.
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III. Union der Zionisten-Revisionisten:
Mitglieder: Dr. Jakob Hoffmann, Dr. Efraim Waschitz, Dr. David

Wdowinski, Ing. Miron Szeskin.
Ersatz: Dr. Severin Lazarowicz, Dr. Schechtmann, Dr. Benjamiix

Weintraub, Dr. O. Rabinowitsch.

IV. Misrachi:
Mitglieder: Rabbi Samuel Brod, Rabbi VUolf Gold, Moses Schapiro,

Aron Blum. .

Ersatz: Naftali Feingold, Szczeranski, Isidor Epstein. Serach Wahr-
haftig.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:
Mitglieder: Dr. Nahum Goldmann, Schmuel Rosenhek.
Ersatz: Mosche Polakiewicz, Dr. Esther Mangel.

VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglied: Meir Großmann.
Ersatz: Ing. Robert Stricker.

POLITISCHE KOMMISSION.

I. Arbeiter:
Mitglieder: David Ben Gurion, Berl Katznelson, Mosche Schertok,

Jizchak Tabenkin, Nahum Kantorowicz, Jarblum, Jakob Eisenberg,
Mordechai Ben-Tov, Chaim Greenberg, Av. J. Lerner, Dr. Koppel
Schwarz, Leib Garfunkel, Baruch Zuckerrnann, Laserson.

Ersatzmänner: Harry Ehrenreich‚ Dr. Milkonowicki‚ S. Dreen, S.
Keßler, Dr. Leo Henne1‚ Meir Jaari, Drago Steiner, S. Schmidt, Nathan
Grinblatt, Fischel Werber, Jizchak Lufban, Dr. L. Kubowitzky, Jizchak
Meiersohn, J. L. Cohen.

II. Allgemeine Zionisten:
Mitglieder: Schmuel Ussischkin, Dr. Michael Ringel‚ Dr. Stephen Wise,

Morris Rothenberg, Joachim Neiger, Barnett Janner, Jizchak Berger,
Ruben Rubinstein, Dr. Oskar Grünbaum, Dr. Umberto Nahon, Haim A.
Farchy.

Ersatzmänner: Dr. Leon Tannenbaum, A. Tulin, Jacob Fishmaix,
Dr. Ignaz Schwarzbart, Morris Myer, Dr. Ernst Marton, Dr. Abraham
Stupp, Dr. Gyula Miklos, S. E. Schwisberg.

III. Revisionisten:
Mitglieder: Vladimir Jabotinsky, Salomon Jacobi, Uri Zwi Grünberg,

Dr. Josef Schechtmann.
Ersatzmänner: Dr. Abraham Weinschall, Dr. E. Waschitz, David Mow-

szowicz, Benno Sternberg.

IV. Misrachi :

Mitglieder: Rabb. L. Fischmann, Rabb. Dr. Samuel Hirschfeld,
Mordechai Nurok, Dr. Abraham Gottesdiener.
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Ersatzmänner: Rabb. Menachem Hager, Mosche Schapiro, Jehuda
Szczaranski, Isidor Epstein.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:

Mitglieder: Dr. Israel .Waldmann, M. Mosche Kleinbaum.

Ersatzmänner: Dr. N. Goldmann, Grünbaum.

VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglieder: Jona Machower.
Ersatzmänner: Meir Großmann.

ORGANISATIONSKOMMISSION.

I. Arbeiter:
Mitglieder: Mereminski, Idelson‚ Ch. Schurer‚ M. Neustadt, Sam

Siegal, David Wertheim, Fischel Werber, D. Fränkel, E. Bregman, Asriel
Volk, J. Spiro, Elieser Szczupakiewicz, Jehuda Gotthelf, Perensohn.

Ersatzmänner: Ben Gurion, Berl Katznelson‚ Benzion Dünabutrg,
Dr. Jakob Hellmann, Dr. Tartakower, Abraham Bialopolski, Sch.
Eriedrnann, Nathan Eck‚ Judah Pilch, Viktor Eisenstadt, A. Lipskier.
J. Baranczuk, Dr. Chaim Kugel, D. Baruch.

II. Allgemeine Zionisten:

Mitglieder: Boris Gurewitsch, S. E. Schwisberg, Fritz Bernstein. Dr.
J. Yoffey, Dr. Ernst Marton, Dr. Henryk Reichmann, Dr. Chaim
Bogratschow, Miss Julliet N. Benjamin‚ Dr. Isaak Rabinowicz, Thursz.

Ersatzmänner: Dr. Leo Sternberg, S. Gesundheit, Haim A. Farchy,
Dr. Adolf Rothfeld, Ascher Malah, Dr. A. Stupp, Dr. B. Mossinsohn,
Morris Rothenberg‚ Dr. Finkelstein.

III. Revisionisten:
Nlitglieder: Dr. S. Lazarowicz, Dr. Schimschon Juniczman, Eisig

Remba, Israel Wachs.
Ersatzmänner: Dr. Hoffmann, Ing. Miron Szeskin, Ing. David

Elperin, S. Lerner.

IV. Mlisrachi:
hMitglieder: Dr. Federbusch, Dr. D. M. Abramovitz, Rabb. Naftali

Halpern, Radzynski.
Ersatzmänner: A. Blum‚ Salomon Z. Jawitz.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:
Mitglieder: N. Asch, Dr. Stern.
Ersatzmänner: 1&1. Limon, Leopold Landau.

VI. Demokratische Revisionisten:

Mitglied: Dr. H. Rosenblum.
Ersatzmann: Dr. Bernhard Joz.
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PALÄSTINA-KOMMISSIQN.

I. Arbeiter:
Alitglieder: El. Kaplan, L. Aschkoli, David Swerdlovsr, Schmuel Dajan,

Z. Aronovits, Älosche Zippor, Dr. Josef Wachmann, Dr. L. Arnold,
Dr. Nathan Eck, Dr. Schmidt, Josef Shapiro, Leiser Lewin, Nathan Grin-
blatt‚ Jakob Kagan, Dr. Zwi Sohar, B. Dünaburg, Meir Grabowski,
Dr. Saul Ohrenstein, Aliza Sidlowska‚ Israel Freeman, J. Gottlieb, Baruch
Katzman, Leib Milner, Scholem Dobromil, l ordechai Szenhabi, B61‘
Jakobsen, Elieser Galili.

Ersatzmänner: Jizchak Tabenkin, Jehuda Schwarzbard, Mirjam Szloi—
mowicz, Dr. Ludwig Fodor, Schmuel Pacanowski‚ Dr. A. Silberschein,
Aron Reichmann, Pinkas Raschisch, Zwi Jehuda, Dr. Zwi Belko, A.
Rabinowitsch, Dr. L. Arnold, Dr. E. Bregmann, S. Jawneeli, Ch.
Schurer, Dr. L. Hennel, Mosche Braslawski, Mosche Basok, Dr. S.
Äiilkowicki.

II. Allgemeine Zionisten:
Mitglieder: Sam Cohen, J. Suprasky‚ Dr. Chaim Bogratschow, Zwi

Botkowski, Jonas Jakobson, Ascher Malah, Mrs. S. J. Levy, Dr. Fischel
Rottenstreich, Dr. L. Tannenbaum, Robert Szold, Dr. Hugo Meißner,
Frau Dina Karl, Joachim Neiger, Dr. O. Rappaport, Ab. Goldberg.

Ersatzmänner: Jizchak Berger, Dr. Jakob Wirklich, Sal. Gottlieb.

III. Revisionisten:
Mitglieder: Vladimir Jabotinsky, Dr. Abraham Weinschal, Chaim

Belilowski, A. Propes, Ing. Rachmiel Schaum, Josef Klarrnan, Dr. Schim-
schon Juniczman, S. Katz.

Ersatzmänner: Abraham Kahane, Dr. David Wdowinski, Ing. David
Elperin, Dawid Bojko, A. Katz, Mag. Benzion Großmann, Dr. Joz
I-Ialina, Abraham Rosenfeld.

IV. Misrachi :

Mitglieder: Rabbi Mosche Ostrowsky, A. Bernstein, Mosche Gold-
stein, Jeschajahu Bernstein, Levi Jungster, Nathan Gardi, Sch. S.
Schragai, B. Biezynski.

Ersatzmänner: Rabb. M. Hager, A. Kupferstein, S. Wahrhaftig, Jakob
Radzynski, Salomon Z. Jawitz, Rabb. Israel Taback‚ Elieser Grünwald.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:

Mitglieder: S. Zuchowiecki, Dr. S. J. Stern, M. Limon, A. L. Bloch.
Ersatzmänner: Schmuel Rosenhek, Dan Bromberger, Mosche Kolodny,

Dr. Ester Mangel.

VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglieder: Dr. Dow. Donner, Dr. Bernhard Joz.
Ersatzmänner: Theodor Grubner, Weinstein.
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KOMMISSION FÜR FONDS.
a) Keren Kayemeth Leisrael:

Arbeiterpartei: A. Harzfeld, Berl Katznelson.
Allgemeine Zionisten: Dr. Leon Tannenbaum.
Revisionisten: Abraham Kahane.
Misrachi: Rabbi Israel Taback (Ersatz: Dr. A. Gottesdiener).
Polnische Zionisten und Radikale: A. L. Bloch.
Demokratische Revisionisten: Dr. Kiwe.

b) Keren Hajessod:
Arbeiterpartei: Israel Mereminski‚ Dr. Gur Arje Terlo.
Allgemeine Zionisten: Moriz Rothenberg (Ersatz: A. M. Abrahamsi».
Revisionisten: Josef Marschak.
Misrachi: Szczeranski.
Polnische Zionisten und Radikale: Schmuel Zuchowiecki.
Demokratische Revisionisten: Ing. Stricker Ersatz: Dr. Bernhard Joz}.

KOMMISSION FÜR ALIJA UND HACHSCHARA.

I. Arbeiter:
Mitglieder: E. Dobkin, Ben-Dori, Gerson Ostrowski‚ Ada Fishman,

Pinchas Lubjaniker, Peczeni, David Rosenbaum, Schlomo Tillemann,
Dr. Nathan Melzer‚ Schimon Kusnier, Zwi Rosenstein, Josef Bankower,
Pinchas Rachich‚ Jizchak Meierson (Lettland).

Ersatzmänner: I. Tabenkin, I. Mereminski, Meir Grabowski, Rachel
Katznelson-Rubaschow, S. Friedmann, S. Feinstein, Jucchak Gisroni,
Israel Scheinbaum (Polen), D. Silbermann, Elieser Galili, D. Frenkel,
Chaim Badichi‚ Dr. A. Silberschein, S. Dobrornil.

II. Allgemeine Zionisten:

Mitglieder: L. Gluska, H. Farchy, Ascher Malah, Salomon Gottlieb,
Samuel Epstein, Dr. Jakob Wirklich, Ernst Vermes, Dr. Abraham Stupp,
Dr. Umberto Nahon, Dr. Leo Sternberg.

Ersatzmann: Dr. Juda Ohrenstein.

III. Revisionisten:

Mitglieder: A. Propes, Benno Sternberg, David Bojko, Hans Löw.
Ersatzmänner: Josef Chrust‚ Ing. R. Schaum, Nlosche Gold, A. Kahane.

IV. Nlisrachi:
Mitglieder: Josef Rettenberg, J. Grynberg, Advokat Serach Wahr-

haftig, Nathan Gardi.
Ersatzmänner: Rabb. N. Halpern, Kestner, B. Arkin, Mosche Goldstein.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:

Mitglieder: I. Grünbaum, Dan Bromberger.
Ersatzmänner: Leopold Landau, M. Kolodny.
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VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglied: Mosche Lutzky.
Ersatzmann: Dr. Kiwe,

FINANZKOMMISSION.

I. Arbeiter:
Mitglieder: A. Harzfeld, A. Katznelson, Jehuda Chorin, Eisig Brudny,

Zwi Jehuda, S.Jawnee1i‚ Simcha Serer‚ Josua Chejfez, Harry Ehrenreich‚
L. Glantz‚ Dr. M. Helfmann, Dr. Gur Arje Terlo, Abisch Jed1in‚ J.
L. Cohen.

Ersatzmänner: D. Remes‚ B. Katznelson, E. Dobkin, Podruschnik,
David Berman, Leopold Metzger, Jehuda Schwarzbard, Benzion Düna-
burg‚ Baranczuk, Zvi Bielko, I. Mererninski, Elieser Lewin, Dr. Saul
Ohrenstein, Aron Lucki.

II. Allgemeine Zionisten:
Mitglieder: Sam Cohen, Leib Jaffe, Isak Ochberg, Dr. G. Miklos, A.

Ehrenfeld, Ing. Naftali Landau, Mrs. David ’Greenberg‚ Dr. Leo Steind-
Ier, Dr. I. Grünstein.

Ersatzmänner: Dr. Mossinsohn, Dr. Jehuda Ohrenstein, Robert Szold.

III. Revisionisten:
l itglieder:D. Mowszowicz, Ohrenstein, Halperin, Dr. Benjamin

Weintraub.
Ersatzmänner: J. Benjamin, Dr. David Wdowinski, Benjamin Arditti,

Benno Sternberg.

IV. Misrachi: '

Mitglieder: J. Gesundheit, Leib Bialer, D. Sirkis, Sch. Schragai.
Ersatzmänner: M. Merenländer, Rabb. J. M. Kowalsky.

V. Vereinigung polnischer Zionisten und Radikale:
Mitglieder: Leopold Landau, Dr. Uri Rosenblatt.
Ersatzrnänner: Schmuel Zuchowiecki, A. L. Bloch.

VI. Demokratische Revisionisten:
Mitglied: Robert Stricker.
Ersatzmann: Moskowski.

Sc/aluß der Sitzung 1 Uhr 20 ‘Minuten.
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Zwölfte Kongreßsitzung.
Mittwoch, 30. August 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung 16 Uhr 40 Min. Vorsitz: Präs. Motzkin.

Dr. EMIL MARGULIES (Rad, Cechoslova/eez’ — spricht deutsch)..-
Ich spreche als der dreihundertzwanzigste Delegierte, als einer, der nur

für sich selbst spricht. Ich kann und will nicht weltanschauliche Fragen
aufwerfen, sondern will mich nur mit einigen konkreten Fragen befassen-
Ich habe den Bericht der Exekutive gelesen, weil ich wissen wollte, was die
Organisation in diesen Tagen getan hat, was sie zu sagen hat über all das,_
was sich in diesen Monaten für einen Teil des jüdischen Volkes ereignet
hat. Was hat sie getan und was hat sie zu sagen über den Kampf, den
man in Genf für das Recht des jüdischen Volkes geführt hat? Ich habe
in dem Bericht geblättert, doch ich habe das Wort „Deutschland“ und das.
Wort „Genf“ nicht gefunden; und ich frage mich: Wie ist das möglich?
Drüben, jenseits der Grenze, ist ein Brand ausgebrochen, Hunderttausende
sind bedroht, werden ihres Eigentums beraubt, aus Leben und Erwerb
hinausgedrängt, Kinder werden in den Schulen erniedrigt; man versucht,
ein Volk nicht etwa zur Minderheit zu Stempeln, sondern es außerhalb
aller Menschenrechte auch außerhalb der Minderheiten zu stellen. Und
dabei geht es nicht etwa nur um die 500.000 Menschen, nicht um eine
bestimmte, wenn auch große Zahl, wie etwa in Rußland, es geht um das
Schicksal des ganzen jüdischen Volkes. Es bebt unter uns die Erde,
morgen kann es in Oesterreich zu brennen beginnen und übermorgen in
Rumänien oder in anderen Ländern, und wir sehen vielleicht ein jüdi-
sches Blutbad, in dem die Kultur des Abendlandes ertrinken wird. Die
Zionistische Organisation aber ist unzuständig für diese Fragen!

Man muß sich diesen Begriff der Unzuständigkeit nur recht vorstellen.‚

Wir Juristen wissen, was das heißt. Der Weg zum Völkerbund ist mit
Zuständigkeitsfragen wie mit Fußangeln umstellt; aber istes möglich, zu
sagen, daß eine lebendige Organisation des jüdischen Volkes unzuständig
ist für die Schicksalsfrage dieses Volkes, wenn es sich darum handelt, um
das Lebensrecht dieses Volkes zu kämpfen? Was sich in Genf ereignet
hat, war nicht ein Kampf für oberschlesische Juden oder nur für deutsche
Juden; wenn sich das jüdische Volk nicht zur Wehr gesetzt hätte, dann
hätte es sein Recht auf Gleichberechtigung preisgegeben und dadurch
endgültig verloren, und Deutschland wäre beispielgebend geworden für
die ganze übrige Welt. Die Organisation aber, die Theod-or Herzl aus
dem Erleben des jüdischen Schicksals geschaffen hat, ist unzuständig,
für die jüdische Frage! Was wird die jüdische Welt dazu sagen, die
hier gehört hat, was die Organisation, die.sie als die legitime Vertre-
tung des jüdischen Volkes angesehen hat, auf die neuaufgerollte Frage
des jüdischen Schicksals für eine Antwort gegeben hat? Als wir Ver-

suchten‚ hier von dieser Tribüne Antwort zu geben, da ist die Feuer-
wehr gekommen und hat in die Empörung und Leidenschaft so lange
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Wasser gepumpt, bis etwas Sanftes und Kraftloses herausgekommen ist.
Und statt dem verzweifelten jüdischen Volk Mut und Vertrauen zu sich
selbst zu geben, hat man ihm eine wvässerige Limonade vorgesetzt.

Ich komme zu einer anderen Frage: Wenn dieser Kongreß unzuständig
ist für die Frage, die uns erschüttert, dann frage ich: Wohin mit dieser
Schicksalsfrage? Sie wissen, daß wir in einigen Tagen zu einer jüdischen
Konferenz gehen, welche diese Frage behandeln wird und ich gehe —
das sage ich Ihnen als Zionist — mit schweren Gewissensbedenken hin,
denn ich stelle mir die Frage: Kann es zwei jüdische Parlamente neben-
einander geben? Kann das Schicksal des jüdischen Volkes geteilt werden
in einen rein palästinensischen Zionismus und in das Judenproblem im
Galuth? Können wir diese Teilung aufrechterhalten? Wenn wir sie auf-
rechterhalten, dann wird ein Moment kommen, da diese beiden Organiv
sationen einander verschlucken, und ich weiß nicht, welche es sein wird,
die die andere verschluckt, ich weiß nicht, ob die Zionistische Organisation
dann noch die Kraft haben wird, wieder auf das Galuth zurückzugreifen
und sich wieder aus dem Galuth zu erneuern.

i

Man hat in den Reihen der Linken gesagt, daß ich, der ich ein Freund
der Arbeiter bin, nun ihr Feind geworden sei. Ich bin nicht ihr Feind ge-
worden, aber ich bin ein Gegner der Richtung geworden, die sie einge-
schlagen hat. Ich verstehe, daß für Menschen, die nur im Aufbau des
Landes beschäftigt sind, mit der ganzen Schwere der Verantwortung für
die Fülle der Aufgaben belastet, der Zionismus sich einengt; aber ich kann
es nicht billigen und nicht mitmachen. Und weil ich der Ansicht bin, daß
man Palästina nur aus dem unerschütterten Galuth aufbauen kann, kann
ich den Weg des kleineren Zionismus, der Zeit hat, der Musterfarmen
aufbauen will, der eine Kuh Bella mit zwanzig oder vierzig Liter Milch
züchten will — und dabei an das Judenproblem vergißt, nicht mitmachen.

Wenn wir um das Recht des jüdischen Volkes vor dem Völkerbund
kämpfen, dann erinnern wir uns, daß dort in den Schubladen des Völ-
kerbundes noch ein jüdisches Recht eingeschlossen ist, das Recht des
jüdischen Volkes auf sein Land. Wir wissen, daß ein Attentat auf die
Gleichberechtigung der Juden nur möglich ist, weil diese überall eine
Minderheit sind, weil es kein Land gibt, in welchem sie eine Mehrheit
sind. Das versteht man ohne Philologie und ohne die Fähigkeit, Resolutio-
nen zu drechseln, daß es für dieses Galuth nur eine Lösung gibt: ein
staatsbildendes Mehrheitsvolk zu werden. Man versteht ohne Formulie-
rungen, daß es nur eine Lösung geben kann: einen freien jüdischen Staat
für ein freies jüdisches Volk in einem freien jüdischen Land.

Wenn man nun betrachtet, was die Macht, die auf Grund unserer
Unterschrift die Verwaltung unseres Landes bekommen hat, in dieser
Zeit der Verzweiflung des jüdischen Volkes tut, wenn die Mandatarmacht
in dieser Zeit,’ da hunderttausende heimatlos gewordener Juden ihre
Heimat suchen, mit der kühl lächelnden‘ Geste des Gentleman vor dem
‘Tor unseres Landes steht und das große Schloß zusperrt; und wenn sie
dann erklärt, das sei fair gehandelt, dann müssen wir sagen, daß das
Wort „fair“ ein insularer Begriff geworden ist. Wenn man in dieser
Zeit sozialpolitische Experimente macht, wenn man in dieser Zeit, da
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so-viele tausende Juden zugrunde gehen, den Begriff eines Pächters
schafft, der überhaupt kein Pächter ist —— wenn man dies als Vorwand
benützt, dem jüdischen Volk den Ankauf von Boden unmöglich zu ma-
chen, dann verstehen wir nicht, wie man das die Erfüllung des feier-
lichen Versprechens nennen kann. Und die Welt muß sehen, daß hier
ein Versprechen nicht gehalten wurde. (Zwiscbenruje: Petition!) Wenn
wir die Frage des Schicksals des jüdischen Volkes auf die Tribüne des
Völkerbundes gestellt haben, so müssen wir diesen Weg weitergehen
und den Völkern klar machen, worum es sich hier handelt, daß diese
hunderttausende ihrer Existenz beraubten Juden Unruhe in die Welt
bringen und die Krise verschärfen, und daß man die Ruhe wiederher-
stellen muß, indem man diesem Volke das Wort hält, das man ihm ge»
geben hat. ‚

Das, so schien es mir, wäre die Aufgabe des Kongresses gewesen: die
Stimme zu erheben im Namen des ganzen jüdischen Volkes und mit der
ganzen Wucht der Verzweiflung und Leidenschaft an die versperrteix
Tore des jüdischen Landes zu klopfen, das uns gehört und das niemals
England gegeben, sondern nur anvertraut worden ist (Lebbajter Beifall).

DR. ABRAHAM GOTTESDIENER ( lima, Ostgalizien w spricht ja"!-
disc/o): Während wir hier über die Zukunft des jüdischen Volkes im
Galuth und Erez Israel beraten, werden in Polen und in anderen Ländern
auf Grund verschiedener Zeitungsmeldungen Nachrichten verbreitet, die
darauf hinweisen, daß hier auf dem Kongreß ein Kampf tobt. Wir sollen
überlegen, in welcher katastrophalen Lage das jüdische Volk ist, und
sollten vom kleinlichen parteipolitischen Kampf ablassen und uns mit den
Fragen unseres Schicksals und unserer Zukunft befassen.

In Erez Israel mufS es keinen Klassenkampf geben, wohl aber einen
Interessenkampf, und um diesem Kampf ein Ende zu machen, dürfen wir
nicht dieselben Mittel verwenden wie alle anderen Völker. Ein Volk, das
der Welt so hohe Ideen gegeben hat, aus dem zwei Religionen hervor
gegangen sind, muß in seiner Thora den Weg finden, den Interessen-
kampf zwischen Juden auszugleichen. Das ist nicht bloß eine Frage von
Arbeitgebern und Arbeitern, sondern eine Frage der ganzen jüdischen
Gesellschaft und des ganzen jüdischen Volkes. Nur wenn wir diesem
Kampf ein Ende machen, werden wir alle Kräfte zusammenfassen können,
um den großen Bau zu vollenden. -

Aber in unserer Organisation herrscht eine Tendenz, die dem Juden-
tum fremd ist, und das ist die Tendenz zur Macht. Wir sind aus gutem
Willen hiehergekommen, keine Macht hält uns zusammen als die Macht
der Überzeugung, die Macht unserer Forderungen, die Macht unserer
Hoffnungen. Aber wenn man Macht ausüben ‘will, hat heute dieser, mor-
gen jener die Macht, und der Kampf geht weiter, statt daß wir daran
denken, was in Erez Israel zu "tun ist‚ Wir sind zu einer Art von Phono-
gramm degradiert, indem ‚wir immer nur wiedergeben, was der oder
jener gesagt hat, und dabei einander unaufhörlich bekämpfen.

Der Misrachi durchlebt in der Zionistischen Organisation eine furcht-
bare Tragödie. Man hat uns Chittin gegeben und es uns wieder genom-
'24»
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men, man hat bezüglich Schech—Abrek wiederholt Beschlüsse gefaßtund
sie nicht eingehalten. Ich wende mich nicht nur gegen die Linke, sondern
gegen alle diejenigen, welche verantwortlich sind. Warum gibt man uns
nicht die Möglichkeit der Ansiedlung? Man sagt, wir seien zu spät ge-
kommen. Fünfzehn, zwanzig Jahre haben wir für andere gearbeitet und
haben Toleranz bewiesen, und das ist der Dank dafür!

Man sagt uns, wir hätten zum orthodoxen Judentum gehen und es
gewinnen sollen. Wie kann man das verlangen, wenn man am Jom Kippur
zu K01 Nidre Konferenzen abhält und Sendath Purim macht. Dann sollen
wir die Orthodoxen gewinnen? Wenn wir Einfluß haben sollen, muß man
es uns möglich machen! ‘

Warum haben wir nicht eine Position wie Nahalal, Ejn Charod und
Merchawia bekommen? Haben wir auch nur einen Beamten in der Zioni-
stischen Organisation? Was ist der Grund dafür, daß man uns so hint-
ansetzt? Solange in der Organisation der Machtkampf tobt, solange wird
keine Ordnung sein. Man hat verschiedene Mittel gefunden, uns zu unter-
drücken. Man hindert uns an der Hachschara und bei der Alija ergreift
man verschiedene Maßregeln, um Menschen von religiöser Überzeugung
nicht ins Land zu lassen. Wenn es ein Element gibt, das Erez Israel voll-
kommen entspricht, dann ist es der religiöse Chaluz‚ der mit seiner ganzen
Seele mit Erez Israel verbunden ist.

Wir werden absolut nicht weiter zulassen, daß wir Stiefkinder der
Organisation sind. So wird es nicht weitergehen. Wir verlangen eine
Ordnung, die es möglich macht, daß auch religiöse Juden als Chaluzim
nach Palästina gehen, Menschen, die ein religiös-jüdisches Erez Israel
aufbauen werden.

Die letzten Tage, die uns noch geblieben sind, müssen wir dazu ver-
wenden, zu überlegen, welche Schule der Leiden wir mitmachen; wir
müssen dem Bruderhaß ein Ende machen und alle einander die Hand
reichen, um die Organisation zu schaffen, welche die Zeit fordert
(Beifall).

MELECH NEUSTADT (A711, Polen — spricht jüdisch): Zionismus
und Palästina sind für die zionistischen Massen längst nicht mehr ab-
strakte Ideen. Die große Not des jüdischen Lebens hat Erez Israel in
die erste Reihe der Abwehrmaßnahmen gegen das jüdische Elend ge-
rückt. Über fünfzig Prozent aller Schekelzahler zum jetzigen Kongreß
sind Juden aus Polen, und es ist nicht nur das gesteigerte Interesse des
leidenschaftlichen inneren Kampfes, der diese Juden getrieben hat, den
Schekel zu kaufen, es ist auch die Hoffnung, daß Erez Israel die Not—
lage der jüdischen Massen erleichtern wird. Das hat sie mit dem Kon-
greß, mit dem Zionismus verbunden. In den Ländern, wo die jüdische
Not noch nicht so hoch gestiegen ist, ist auch das Interesse für den Kon-
greß viel kleiner.

Manche Redner ließen hier bittere Worte gegen unser Schekelsystem fal-
len; sie sind nicht zufrieden mit diesem „Interessenzionismus“. Ich will mich
jetzt nicht in eine Diskussion einlassen, ob das Schekelsystem die idealste
Methode ist, festzustellen, wer das Wahlrecht zum Kongreß hat. Aber
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die Herren sind doch in Wahrheit nicht dagegen, daß der Schekel das
Wahlrecht gebe; sie sind nur dagegen, daß man ihn so billig bekommen
kann. Sie wollen nicht, daß die „Interessenten“ in Massen Anteil an den
Kongreßwahlen nehmen sollen. Denn wenn man den Preis des Schekels
verdoppelte — man nennt das Zweijahresschekel —‚ hätten sie nichts
gegen das Schekclsystem einzuwenden.

—Wir sind der entgegengesetzten Meinung: gerade dieser Interessenten-
zionismus ist die wahre Kraft des Zionismus, ist die größte Garantie
für die Realisierung des Zionismus und für das schnellste Tempo im
Palästinaaufbau. Der Zionismus ist ein Produkt der Not der jüdischen
Massen, ihrer Heim— und Bodenlosigkeit, und seine Kraft und sein Wert
steigt nur in dem Maße, als er den jüdischen Massen Stütze sein kann in
ihrer Not, Hunderttausende von Not Gepeinigte und Geplagte warten
heute mit Sehnsucht und Unruhe auf die Möglichkeit, nach Erez Israel
zu kommen. Die Verantwortung der zionistischen Bewegung und ihrer
Instanzen ist daher zehnfach größer als in normalen Zeiten. War die
Bewegung und ihre Führung dieser großen Verantwortung, die die Zeit
ihr auferlegt hat, gewachsen? Man kann es nicht behaupten.

Parteien und Gruppen, die in diesem Kongreß sitzen, haben begonnen,
die Not der Massen für ihre engen politischen Interessen auszunützen.
Man versuchte den notleidenden Massen den Eindruck zu suggerieren,
daß all die Zehn— und Hunderttausende, die bitterste Not leiden, die
ökonomisch entwurzelt sind — daß sie alle schon morgen in Erez Israel
auf eine höhere soziale Stufe werden aufsteigen können; sie würden wie-
der jene Händler und Vermittler sein können, die sie noch bis vor kurzem
in ihrem Heimatstädtchen waren, wenn nur nicht die bösen Arbeiter in
Palästina alle Budgets und die bösen Chaluzim alle Zertifikate an sich
reißen würden.

Gleichzeitig hat man den jüdischen Massen suggeriert, daß ihre eigene
Anstrengung eigentlich zwecklos sei und gar keine Bedeutung, gar keinen
Wert habe. Vor einigen Minuten hörten wir diese Weisheit auch von
Herrn Margulies. Was nützen noch ein paar Dunam des Keren Kayemeth,
was ‘noch ein paar Pfund für den Keren Hajessod? Wir brauchen bloß
große Demonstrationen zu veranstalten, laut zu fordern, und dann wird
schon irgendeine mysteriöse Kraft Erez Israel für uns bauen und uns
alles geben, was wir brauchen.

Wir müssen der Leitung der zionistischen Bewegung den Vorwurf
machen, daß sie die Einbürgerung solcher Meinungen und Gedanken-
gänge bei den jüdischen Massen nicht verhindert hat. Es ist die Pflicht
der Leitung, dafür zu sorgen, daß die jüdischen Massen immer genau
und richtig wissen, was in Erez Israel tatsächlich vorgeht, wer sich jetzt
schon in Palästina einordnen kann und wer nicht. Es war nichts davon
zu merken, daß die Leitung der Bewegung dafür gesorgt hätte. Was
immer auch in Erez Israel und um Erez Israel herum geschehen wäre
und wer immer auch es versucht hätte, die Zionistische Organisation wird
immer dafür verantwortlich sein. Wir hätten schon von den Gescheh-
nissen der Jahre 1925 und 1926 lernen können, wenn auch Meschek in
Polen und Kehilath Zion in Amerika keine offiziellen Institutionen der

24*
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Zionistischen Exekutive waren. Hat die Exekutive jetzt wenigstens dafür
gesorgt, daß sich ähnliche Fälle nicht wiederholen? Es handelt sich nicht
um die juridische Verantwortung — darin kennt sich der einfache Jude
nicht aus. Wenn eine Gesellschaft in einem Lokal amtiert, in dem sich
zionistische Ämter befinden, und wenn an der Spitze der Gesellschaft
Personen stehen, die als zionistische Führer ‘bekannt sind, erhält der ein-
fache Jude den Eindruck, daß es ‘sich hier um ‚eine zionistische Sache
handle, zu der er Vertrauen haben ‘kann. Wer sonst als die zionistische
Leitung hat dafür zu sorgen, daß solche Sachen nicht vorkommen? Das
ist ihre Pflicht und sie muß mit strengster Rücksichtslosigkeit vorgehen.

Die Leitung der zionistischen Bewegung, der größten Volksbewegung
im jüdischen Leben der Gegenwart, hat einen sehr schwachen Kontakt
mit den jüdischen Massen. So konnte es kommen, daß verantwortungs-
und herzlose Schreiber und Politiker einen großen Teil des jüdischen
Lebens beherrschen. So war es zum Beispiel möglich, daß eine Partei,
die hier im Kongreß sitzt und sogar einen "Vertreter in der "Exekutive hat,
in den kleinen Städtchen Kandidaten für Ansiedlung in Transjordanien
registrierte. Woher soll denn der kleine Krämer aus Pinsk wissen, daß
man sich so über seine Not lustig macht, daß das nur Stimmenfang ist?
So war es auch möglich, daß nach der vorjährigen Aktionskomiteesitzung
in London Leitartikel geschrieben wurden des Inhalts, die Arbeiter hin-
derten den Keren Kayemeth daran, Boden in Transjordanien zu kaufen,
und die Arbeiter wären gegen die Resolution des A.C. über den French—
Bericht gewesen.

Und nun gar die Hetze, die in der Frage der deutschen Juden organi-
siert wird! Diese professionellen Kriecher und "Majofis-Sänger, deren
täglich Brot Schmeichelei vor dem Starken ist, werden plötzlich große
Helden, wenn es sich um einen Kampf handelt, in dem andere gefährdet
sind! Wir, die Arbeiter und Sozialisten, kämpfen gegen Fascismus, Skla-
verei und Blutherrschaft nicht nur dann, wenn wir uns in einem sicheren
Winkel befinden, sondern immer und überall, und nicht nur, wenn Juden,
sondern selbst wenn Nichtjuden darunter leiden. Die Feiglinge und Krie<
eher, die die Knute küssen, mit der sie gepeitscht werden, und anderen
wohlmeinende Ratschläge erteilen, wie man ein Held sein kann, sollten
lieber schweigen! Mit ihnen werden wir den Kampf für die Freiheit nicht
führen. Man kann nicht mit dem Fascismus in Italien sympathisieren und
gegen den Hitlerismus in Deutschland protestieren. Das sind böse Aus-
wüchse ein und desselben schädlichen Systems. Und wer einverstanden
ist mit einem solchen System, hat nicht das moralische Recht, gegen seine
Auswüchse zu protestieren. '

Für uns ist der Boykott nur ein Teil des Kampfes gegen den Hitleris-
mus. Und darin fühlen wir uns solidarisch mit der internationalen Arbei-
terbewegung, die den Boykott als einen Teil ihres breiten Kampfes gegen
den Fascismus proklamiert hat, denn eine Boykottlosung kann nur dann
den entsprechenden Widerhall bei den Massen finden, wenn sie als Teil
des Kampfes gegen das System als solches proklamiert wird, dieses
System, das auch zu antisemitischem Barbarismus führt. Mit Anhängern
dieses ganzen Systems haben wir auch in der Frage des Boykotts nichts
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gemeinsam, wenn es vielleicht auch zufällig die Juden nicht treffen
sollte.

Die palästinatreuen Massen haben dieses unwürdige‚ unaufrichtige
politische Spiel schon durchschaut. Trotz der jahrelangen Verleumdun-
gen gegen die Arbeiter haben allein in Polen über 125.000 Menschen ihre
Stimme bei den Kongreßwahlen für das arbeitende Erez Israel abgegeben.

‘ Es half nicht der blutige Terror, es half nicht die scham- und würdelose
Schmeichelei. Der einfache Menschenverstand des Massemenschen hat
gesiegt. Er hat instinktiv empfunden, dal3 sein Weg mit den Arbeitern
und Sozialisten geht. ‘Fast 50 Prozent der Zionisten in Kongreßpolen
haben sich für die sozialistischen Ideen in der zionistischen Verwirk-
lichung entschieden.

Das muß auch die zionistische Leitung berücksichtigen. Es geht nicht
mehr an, daß die zionistischen Institutionen so wie bisher die Meinung der
zionistischen Massen vollständig ignorieren. Es geht nicht an, dal3 die
obersten zionistischen Instanzen und Institutionen die zionistische Bewe-
gung immer noch in jenen einzelnen Personen und Kreisen erblicken, die
von den zionistischen Massen längst eliminiert wurden. Die zionistischen
Massen wollen einen Zionismus der Arbeit; sie haben sich mit den sozia—
listischen Ideen des arbeitenden Erez Israel solidarisch erklärt. Das soll
auch die neue Leitung der Bewegung wissen. Von diesem neuen Geiste
muß ihre zukünftige Arbeit durchdrungen sein (Leb/mfter Beifall).

BORIS GUREWITSCH (Allg, Lettland —— spricht jüdisch): Ich
spreche hier nicht im Namen des Weltverbandes der Allgemeinen Zio-
nisten, sondern im Namen der Allgemeinen Zionisten vom Baltikum,
aus Litauen und Lettland. Wir rücken Vollkommen ab von den Reden,
die auf dieser Tribüne von den Vertretern eines Teils der Allgemeinen
Zionisten aus Amerika und Erez Israel gehalten wurden (Beifall). Wir
wollen unseren Allgemeinen Zionismus, in dem heute ein großer Teil aus
Jugend besteht, nicht auf den Weg des Klassenkampfes führen, sondern
zu den Prinzipien des Volkszionismus. Wir wollen nicht den jüdischen
Mittelstand, den jüdischen Kaufmann und Handwerker gegen die Ar-
beiterklasse ausspielen, die in Erez Israel baut und schafft. Wir wollen
alle Schichten des Volkes in dieser schweren Zeit zu produktiven ‘Leistun-
gen in unserem Erez Israel führen.

Wir stehen alle fest auf dem Boden der zionistischen Demokratie. Es
scheint, daß wir alle auf dem Kongreß — außer einem Teil, mit dem wir
nicht auf einer moralischen Stufe stehen, mit dem wir nicht zusammen-
gehen wollen — auf der Basis der Demokratie stehen (Beifall). Wir alle,
die wir die Prinzipien der Demokratie in unserer Bewegung anerkennen,
müssen wissen, daß die Demokratie in der gegenwärtigen Zeit, wo sie so
viele Niederlagen bei verschiedenen Völkern und in verschiedenen Län-
dern erlitten hat, eine autoritative sein muß, eine Demokratie, die macht—
fähig sein kann. Deshalb muß sie eine starke und einflußreiche Führung
haben (Zwiscbenrztfe seitens der Revisionisten). Ich glaube, dal3 wir ge-
rade in der schweren Zeit, in der wir uns befinden, eine starke Führung
brauchen, und wir hoffen, dal3 der Kongreß Dr. Chaim Weizmann zur
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Führerschaft zurückrufen (Beifall links, Ziuisc/aeizrufe der ‚Revisioazisten:
Um einen binationalen Staat zu errichten?) und die Fehler des vorigen
Kongresses gutmachen wird, damit es der starken Führung Weizmanns
gelinge, alle schöpferischen Kräfte unserer Bewegung von links und vom
Zentrum zu konzentrieren und für die jüdischen Volksmassen, die nach
Erez Israel drängen, neue Aufbaumöglichkeiten in Erez Israel zu schaffen
(Beifall).

RABB. Dr. SAMUEL HIRSCHFELD (ML972, {Westgalizieiz — spricht
jüdisch): Ich will mich an den Hohen Kongreß wenden. Wir religiöse
und andere Zionisten, die wir aus der Sturm- und Drangperiode des
Zionismus stammen, die wir der romantischen Zeiten des Zionismus ge-
denken, als diese Tribüne die höchste im Judentum war, als von hier
Worte ausgingen, die die Seele des Volkes aufrichteten und nicht die
Seele der Nation vergifteten — wir erinnern uns, daß man damals den
Kongreß mit dem Titel „Hoher Kongreß“ ansprach. Im Gedenken die-
ser Zeiten verwendete ich auch heute diesen Titel.

Ich bin kein Parteiführer, sondern Vorsitzender einer kleinen Landes-
organisation, und ich möchte euch sagen, was das Volk über diesen Kon-
greß denkt und was es von ihm verlangt. Nicht nur unter den Delegierten
herrscht tiefe Mißstimmung und bittere Enttäuschung über das, was auf
diesem Kongreß vorgeht. Die Augen der ganzen jüdischen Welt waren
nach Prag gerichtet und man horchte auf: Was wird die Zionistische Or-
ganisation, die den Anspruch darauf erhebt, die einzige Helferin in der
jüdischen Not zu sein, in der finsteren Nacht unseres schweren Kampfes
sagen? Was aber bekommt das jüdische Volk zu hören? Zehn Tage hin-
durch hat das jüdische Volk kein einziges positives, kein schöpferisches,
kein aufbauendes Wort gehört, sondern gegenseitige Streitigkeiten, Zän—
kereien und Sticheleien. Präsident Sokolow sagte, dieser Kongreß solle ein
Kongreß von Chaj (Leben) werden. Die Bedingung für Chaj aber ist,
dal3 Frieden herrscht und daß man sich nicht gegenseitig bekämpft.

Als einfacher Soldat der Organisation rufe ich den Führern von rechts
und von links zu: Laßt die Toten ruhen! Das jüdische Volk erwartet
nicht die Resolutionen, um die sich seit Tagen sechs Männer bemühen,
das jüdische Volk erwartet Aufbau. Das jüdische Volk verlangt nicht
Ausschließung, sondern Einigung, es wird niemals verstehen, daß man
gegen irgendwelche Teile des Volkes Schritte unternehmen kann (Beifall).

Und nun wende ich mich nach links: Wir sollen von diesem Kongreß
aus zur täglichen Arbeit gehen. Wie sollen wir aber arbeiten, wenn wir
von hier mit bitterem Herzen und vergifteter Seele weggehen? Wir haben
die bitteren Worte Ussischkins gehört über die Unmöglichkeit des Keren
Kayemeth, etwas zu schaffen, wir haben gehört, wie schlecht es um den
Keren Hajessod bestellt ist. Ein Volk kann Opfer bringen, wenn die ent-
sprechende Stimmung dafür vorhanden ist.

Man sagt immer, der Keren Hajessod gehe zurück, weil die Wirtschafts-
krise herrscht. Das ist nicht wahr. Die Juden sind anders geartet als die
übrigen Völker; gerade dann, wenn es uns schlecht geht und wir in Not
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sind, bringen wir die größten Opfer. Aber es fehlt die Stimmung, es
fehlt die Begeisterung. _

Ich will etwas schildern, was ich jede Woche vor mir sehe: Ich lebe
in einer Stadt, wo es fünf Kibbuzim gibt, in denen sich die Jugend dar-
auf vorbereitet, nach Erez Israel zu gehen und das Land aufzubauen. Und
am Sabbath‚ wenn ich die Judenschaft auffordere, Opfer für den Keren
Kayemeth und den Keren Hajessod zu bringen — dann zieht die Jugend
aus den Kibbuzim mit der Schaufel in der Hand durch die Straße. (Zwi-
schenruf: Die jüdischen Fabrikanten in Bielitz halten auch nicht den Sab-
bath!) Wie wollt ihr für den Aufbau von Erez Israel und für den National-
fonds etwas bekommen, wenn auf solche Weise die Stimmung dafür ge—
schaffen wird? Wir verlangen vom'Kongreß, daß die Hachschara im Ga<
luth auf religiöser Grundlage aufgebaut sei. Anders ist es nicht möglich,
Erez Israel aufzubauen.

Unser Traum war, daß neben jeder jüdischen Mutter, wenn sie am
Freitag Abend die Lichter anzünden geht, die Büchse des Keren Kayemeth
stehen soll. Aber wenn aus unserem Herzen das Bild des Heiligen Landes
gerissen wird, wie sollen dann die Fonds ‚gedeihen? Als einfacher Jude
warne ich die Kreise, die die Macht haben: Spielet nicht mit den religiösen
Gefühlen, nicht bloß des Misrachi, sondern aller Lager! Denn in den
Lagern der Stammzionisten und unter den gewöhnlichen Juden gibt es
zahlreiche Menschen, die Erez Israel nur aufgebaut wissen wollen auf
der Grundlage von Thora und Awoda (Beifall).

SCHMUEL ROSENHEK (Rad, Polen — spricht hebräisch): Es ist be-
klagenswert, daß die Zionisten in Polen, welche viele Jahre und Jahr<
zehnte hindurch für Palästina gearbeitet, welche Schekel und Aktien ge-
kauft haben, nicht nach Palästina kommen können. Der Schrei der Juden

‘ Polens, die an die Tore Palästinas klopfen, ist hier auf dem Kongreß
‚noch nicht gehört worden.

Es ist unmöglich, daß weiterhin der, der den Schekel bezahlt, das Recht
haben soll, die höchste Instanz im Zionismus zu wählen. Wir müssen eine
Reform durchführen, durch welche die Einnahmen der Fonds vergrößert
und die Zionisten zur Pflichterfüllung erzogen werden. Wer für den
Keren Kayemeth und Keren Hajessod nichts getan hat, darf das aktive
Wahlrecht nicht besitzen. Wir müssen die Wähler zu zionistischer Arbeit
erziehen. Die Einnahmen der Fonds werden immer geringer, und die
Delegierten und ihre Wähler müssen lernen, für die Fonds zu arbeiten.

‚Man mißachtet die hebräische Sprache. Auf dem Kongreß haben viele
Delegierte, welche die Sprache beherrschen, jüdisch gesprochen, um von
allen verstanden zu werden. Das ist ein Unrecht. Man muß auf die Dele-
gierten einen Druck ausüben, damit sie hebräische Schulen begründen.
Wenn der Kongreß die Zionisten zwingt, hebräisch zu lernen, wird dies
auf das ganze Galuth erzieherisch wirken. Schuld an dem unbefriedigen-
den Zustand "ist die Zionistische Exekutive, die die Beschlüsse des XVI.
Kongresses, ein Departement für Kulturarbeit im Galuth zu begründen,
nicht erfüllt hat. Die Ausrede des Geldmangels können wir nicht gelten
lassen.
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Die hebräische Schule ist der Anfang der Hachschara für Erez Israel.
Wir fordern von diesem Kongreß, dafür zu sorgen, daß das Departement
für Erziehungsfragen in der Diaspora von der neuen Exekutive endlich
errichtet werde (Beifall). '

Dr. JUDA OHRENSTEIN (Allg, Westgalizieiz — spricht hebräisch).-
Ich frage mich: was hat der Kongreß dem Volke gegeben und welchen
Weg hat er ihm gezeigt? Viel ist in den Diskussionen gesprochen worden.
Es waren aber keine Worte der Aufmunterung, mit denen man die Hoff-
nungen des Volkes aufrechterhalten könnte.

Man hat hier z. B. über die Lage der Juden in Deutschland gesprochen.
Waren diese Worte aber imstande, die tragische Lage zu schildern, in
der sich das deutsche Judentum befindet? Und es handelt sich nicht nur
um das deutsche Judentum. Das ganze jüdische Volk wird ruiniert. Sind
denn dies die ersten Pogrome? Es gab doch schon einen Pogrom in Kischi-
new, das gesamte ukrainische Judentum wurde ruiniert; es gibt keine
Zukunft für uns im Galuth. Waren wir von Sorge über diese Lage er-
füllt? Haben wir das Volk in diesem Geiste erzogen, damit es alle seine
Kräfte anstrenge, um Erez Israel zu erleben? Nichts dergleichen hat man
auf diesem Kongreß gehört. Der Kongreß war vom ersten Moment an
mit Sensationen erfüllt. Auch jetzt kümmert man sich nur um diese oder
jene Kombination, aber nicht um die Lage der ganzen Nation und um
ihre Vorbereitung für Erez Israel. Aber in diesem Augenblick, in dem
wir so ruhig hier sitzen und das Volk sich ohne Führung, ohne Organi-
sation nach Erez Israel drängt, in dem Moment, in dem wir hier einen
Bruderkampf führen, werden nicht nur die Tore Erez Israels auf lange .
Zeit für uns geschlossen, sondern man tut alles, um in Erez Israel jahr-
aus, jahrein Zehntausende von Arabern einzulassen. Das Land, das zwei-
tausend Jahre öde dastand, wird zu einem arabischen Land. Und schon
gibt es nur noch mehr wenig Boden zur Ansiedlung von Juden. Von allen
Regierungsböden haben die Juden nur zwei Dunam bekommen, und dies
von einer Regierung, die uns bei unserer Kolonisation in Erez Israel doch
helfen sollte. Das ist unsere Lage.

Wir Stam-Zionistische Jugend haben immer gehofft, daß der Allge-
meine Zionismus die Lage retten und den gesamten Kongreß um sich
konzentrieren wird. Wir stehen verzweifelt da. Wir werden weiter kämp-
fen, aber vom Kongreß nehmen wir keine Hoffnungen mit (Beifall).

RABBI MENACHIM HAGER (Illisix, Polen — spricht jüdisch): Als
einer der Rabbanim, der seit Jahren in der Bewegung arbeitet, und der
sich besonders mit der Keren-Kayemeth-Arbeit befaßt — und wenn ich
es offen sagen darf, auch persönliche Opfer für den Keren Kayemeth
gebracht hat —, bin ich vielen Delegierten von rechts und von links
nicht unbekannt. Und wenn ich nun seit zehn Tagen hier in Prag sitze
und mich frage, was hier vor sich geht, so habe ich keinen anderen Aus"-
druck als den, dal5 sich hier die zweite Tragödie des jüdischen Volkes
abspielt. So wie die Lage des jüdischen Volkes in der ganzen Welt jetzt
tragisch ist, so tragisch ist auch die Lage des Kongresses. Der Kongreß,
das Parlament unterwegs, das einmal in zwei Jahren zusammentritt,
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sollte doch durch seine Arbeit und seine Beschlüsse dem Judentum im
Galuth neue Kräfte geben, damit es die Verfolgungen, die es zu erleiden
hat, durchhalten kann. Wo stehen wir aber jetzt? Anstatt eine Sechser—
kommission zu wählen, die die Aufgabe haben sollte, Frieden zwischen
den einzelnen Gruppen zu stiften, befaßt man sich Tag und Nacht mit
einer Sechserkommission, die bis zu diesem Moment kein klares Wort
gesprochen und auch den Schatten nicht verdrängt hat, der auf diesem
Kongreß liegt. Einer von den Rednern sagte, es sei unmöglich, daß man
heute eine Friedensstimmung schaffen kann. Ich frage aber: Wenn es
nach dem großen Weltkriege möglich war, dal3 verschiedene Völker sich
an einen Tisch setzten und Frieden schlossen, warum ist es unmöglich,
daß die Vertreter des jüdischen Volkes, das auf Worte der Ermunterung
für seine verelendeten Brüder wartet, sich an einen Tisch setzen und
Frieden schließen? Einer der Delegierten der Linken sagte mir: Wir füh-
ren den Kongreß. Bedeutet das Verantwortlichkeit? Wenn Ihr wirklich
stark seid, müßtet Ihr die Hand zum Frieden ausstrecken und nicht über
Ausschluß sprechen und nicht versuchen, ein lebendiges Glied aus der
Zionistischen Organisation zu entfernen. Auch in Erez Israel solltet Ihr
Eure Verantwortung fühlen und nicht das religiöse Judentum abstoßen,
das mit Euch gehen wollte. Ich bemühe mich an meinem Wohnort, auch
für Eure Chaluzim Arbeit zu schaffen, aber ich wende mich gegen die
Taktik, die man gegen unsere Chaluzim anwendet und mit welcher man
gegen sie konkurriert. Man sagt, sie arbeiten nicht am Schabes, wir aber
arbeiten am Schabes. Ist das nicht ärger als Streikbrecherei?

Ich bin seit dem XII. Kongreß Delegierter, und ich erinnere daran,
wie viele Rabbiner hier auf den Kongressen zu sitzen pflegten. Wo
sind sie jetzt? Ihr habt sie verjagt mit Eurer Taktik im Galuth und
in Erez Israel. Hört damit auf! Es gibt keinen anderen Weg, um das Land
aufzubauen, das so viele Feinde hat. Wir sind Kinder einer Mutter. Ich
appelliere ernsthaft an Euch, gebt uns die Möglichkeit mitzubauen und
stoßt unsere religiösen Juden nicht weg! Seht doch ein, was Schabes, was
koscheres Essen und Chomez am Pessach ihnen bedeutet! Wenn es Euch
ernst ist mit Erez Israel, mit einem jüdischen Erez Israel, dann müssen
wir unsere armen bescheidenen Kräfte im jetzigen Moment sammeln und
den Bruderkampf vermeiden. Auch von Eurem Standpunkt aus ist das
notwendig. Wenn Ihr auch selbst nicht die Religion wollt, so könnt Ihr
es doch nicht erzwingen, daß unsere Kinder eine Hachschara durch-
machen, die unseren religiösen Gefühlen widerspricht. Ich weiß von einem
Fall, wo Leute vom Haschomer Hazair die Mesusa heruntergerissen
haben. Erez Israel muß ein jüdisches Land sein, erfüllt vom Geiste der
jüdischen Lehre, dann werden wir das Land nicht nur für einen Teil des
Volkes aufbauen, sondern für das ganze jüdische Volk (Beifall).

CHAIM BADICHI (Jemenit, Arh, Erez Israel — spricht hebräisch):
In Erez Israel'herrscht ein Bruderkampf. Es gibt eine bestimmte Partei,
die Haß und Streit säet‚ den Haß gegen den organisierten jüdischen Ar-
beiter. Das ist beschämend und gefährlich, nicht nur für die Partei, son-
dern für das ganze Judentum, in einer Zeit, da es in allen Ländern und
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von allen Seiten Verfolgungen gibt. Dieser Kongreß muß Erez Israel die
reine Atmosphäre zurückgeben, damit wir atmen und unsere Arbeit fort-
setzen können.

Ich will die Exekutive in ihrem Verhältnis zu den Jemeniten nicht kriti-
sieren, aber eine Tatsache will ich erwähnen: Vor vier Jahren hat der
Zionistische Kongreß beschlossen, Hachschara-Farmen in Aden für Jemi-
niten zu gründen. Die Exekutive in Erez Israel hat diesen Beschluß zu-
nichte gemacht, obwohl wir tagtäglich die Forderung erhoben haben.
Solche Farmen wären der Rettungsanker für die Alija der Jemeniten.

Über die jetzige Lage der Jemeniten im Lande will ich nicht sprechen,
um mich nicht zu wiederholen, aber ich wende mich an das Gewissen
aller Parteien im Zionismus und fordere sie auf, einen Zustand zu schaf-
fen, der es uns ermöglicht, in Erez Israel zu leben und mitzuarbeiten wie
alle andern Juden.

Eine persönliche Angelegenheit: Man hat die Verleumdung verbreitet,
ich hätte im Jahre 1927 gegen die Alija der Jemeniten und gegen die
religiöse Erziehung gestimmt. Ich habe von der Exekutive in Palästina
verlangt, diese Verleumdung zu widerlegen; sie hat es nicht für nötig
befunden, darauf zu antworten. Die Exekutive in Palästina kümmert sich
überhaupt nicht um den "jemenitischen Arbeiter; bei ihr hat die Hitach—
duth Haternanim ein Privileg. Wir können dieses Privileg nicht anerken-
nen. Wir fordern die Anerkennung der jemenitischen Arbeiter als selb-
ständige Organisation.

'

Der Kongreß muß von den fremden Sprachen befreit werden, er muß
beschließen, daß die hebräische Sprache das Vorrecht auf dem Kongreß
hat. Diese Sprache muß in allen Zweigen unserer Arbeit Pflicht sein.

Wir verlangen vom Kongreß erstens: Zertifikate in genügender Zahl
für Jemeniten, zweitens: Hachschara-Farmen in Aden, drittens: ein Ein—
wanderungsamt in Aden.

Man soll uns offen sagen, ob es in Erez Israel Bürger verschiedenen
Rechtes geben soll und geben darf.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Rednerliste ist erschöpft, nun folgen
.die Antworten der Exekutive.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex. —— spricht jüdisch).- Meine Antwort
wird kurz sein können, da die Generaldebatte sich sehr wenig mit den
Referaten der Exekutive beschäftigt hat. Ich will nur auf einige Dinge
eingehen. Vor allem will ich konstatieren‚ daß jener Teil der Bewegung,
gegen den sich die Vorwürfe wegen Mangel an Disziplin und Loyalität
der Bewegung gegenüber richten, zu dieser Frage geschwie_gen hat. Es ist
vielleicht kein Wunder, daß dieser Flügel geschwiegen hat, wenn man
bedenkt, daß er sich hier, wie ich bereits früher ausgeführt habe, als Gast
fühlt. Es ist mir nach meiner Rede, in der ich dies ausgesprochen habe,
eine Nummer der Zeitung „Judenstaat“ in die Hände gefallen, in der sich
ein Auszug der Rede befindet, die Herr Jabotinsky in der revisionistischen
Fraktion gehalten hat. Und da findet sich der charakteristische Satz, daß
er noch nicht wisse, ob sich die Revisionisten am XIX. Kongreß beteiligen
werden. Herr Jabotinsky hat also seine Delegiertenkarte, wenigstens
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theoretisch, nochmals zerrissen. Bei einer solchen Einstellung zur Zio-
nistischen Organisation ist es kein Wunder, wenn die Herren sich für
die Probleme dieser Organisation nicht interessieren.

Ich will mich nun einem zweiten Punkt zuwenden: Ein Führer der De-
mokratischen Revisionisten, jetzt Judenstaatspartei, hat sich gegen den
Vorwurf gewehrt, den ich der Revisionistischen Richtung gemacht habe:
daß sie kein Verständnis für unsere nationalen Fonds hat und das Ansehen
dieser Fonds in ihrer Agitation untergräbt. Herr Großmann hat dagegen
gesagt, vom Keren Hajessod hielten sie wenig, dagegen seien sie große
Anhänger des Keren Kayemeth. Dazu muß ich folgendes sagen: Ich habe
meinen Angriff unter anderem auf eine Broschüre gestützt, welche ein
anderer Führer der judenstaatspartei, Herr Ing. Stricker, geschrieben hat.
Er führt dort eine ganze Reihe von „Hilfsaufgaben“ an, die die Fonds
zu erfüllen haben, aber es kommt darin kein Wort vor, das von Boden-
kauf spricht, kein Wort das sich irgendwie auf den Keren Kayemeth
beziehen könnte. Herr Großmann dagegen sagt: Keren Kayemeth —— ja,
Keren Hajessod — nein (Zwiscbenrufe seitens der Revisionisten). Ich
habe nicht gesagt, daß kein Revisionist für die Fonds sammelt. Ich habe
gesagt, daß die revisionistischen Führer und Broschürenschreiber und
die revisionistische Presse die nationalen Fonds herabsetzt. Und wenn
die Betarim doch sammeln, so ist das nur ein Beweis dafür, daß selbst
Eure Disziplin den gesunden Instinkt Eurer Jugend in diesem Punkt
wenigstens nicht völlig brechen kann.

Es sind der Exekutive von einigen Rednern scharfe Vorwürfe gemacht
worden, daß sie den Kongreßbeschluß, eine Erziehungsabteilung bei der
Exekutive zu gründen, nicht ausgeführt habe. Ich will dazu folgendes
sagen: Der Kongreß nimmt sehr oft Beschlüsse an, welche nur deklara-
torischen Charakter tragen. Er faßt Beschlüsse, aber er gibt der Exekutive
weder die Menschen, noch die Mittel, um diese Beschlüsse auszuführen
Man kann aber nicht abstrakte Beschlüsse fassen und der Exekutive Pflich-
ten auferlegen, ohne ihr gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, diese
Beschlüsse durchzuführen. Es ist auch fraglich, ob es empfehlenswert ist,
neben dem Brith Ivrith Olamith noch einen zweiten Apparat mit einem
ähnlichen Aufgabenkreis zu schaffen.

Auch auf diesem Kongreß hat das Problem der Organisation nicht
die Aufmerksamkeit gefunden, die es verdient. Wir sind mit tausend
anderen Fragen beschäftigt, und die Organisation ist stets das Stief-
kind. Einige Allgemeine Zionisten, die hier vom Organisations-Depar-
tement sprachen, waren damit unzufrieden —— sie sagten es nicht klar
heraus, aber man konnte es zwischen den Zeilen lesen daß dieses
Departement von einem Linken geführt wird. Ihr Allgemeinen Zio-
nisten kämpft doch so sehr für die Einheit und Geschlossenheit der
Zionistischen Organisation.

Nun, in keiner Zeit war die Einheit der Zionistischen Organisation so
bedroht wie in diesen letzten zwei Jahren, und noch nie wurde von der
Exekutive auf Veranlassung d-es Organisationsdepartements ein so an-
gestrengter Kampf für die Geschlossenheit und Einheit geführt. Die
Kritiker sollten sich doch fragen, ob sie und ihre Freunde mitgeholfen
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haben, die Einheit der Organisation zu festigen. Vor einem Jahr noch
hatten wir eine Organisation, die einem Taubenschlag glich. W761‘
wollte, kam herein, wer wollte, ging hinaus. Heute beeinflußte man
zionistische Beschlüsse, morgen ergriff man Maßnahmen, diese Beschlüsse
zu durchkreuzen. Wenn Sie in der Organisationskommissi-on saßen, hät—
ten Sie gehört, wie die Vertreter einer gewissen Gruppe erklärten:
„Disziplin gibt es nur für unser zionistisches Gewissen.“ „Wir werden
uns unterwerfen, wenn Ihr richtige Wege gehen werdet. Tut Ihr dies
aber nicht, dann gibt es ein Primat des jüdischen Volkes und wo dieses
Primat ist, das wissen doch nur wir, wir werden auch tun und lassen,
was wir wollen.“ Einer der Redner hat diese Stellung mit jenem Ab-
kommen verglichen, das ein Jude mit seiner Frau traf, damit es zu keinen
Streitigkeiten zwischen ihnen käme: Wenn Du sagen wirst, was ich
sage, dann wird es so sein, wie Du sagst. Wenn Du aber nicht meiner
Meinung sein wirst, dann wird es so sein, wie ich sage (Heiterkeit).

Einen solchen Ehekontrakt haben die Revisionisten mit der Zionisti-
schen Organisation geschlossen, und ich frage die Vertreter der Allge-
meinen Zionisten: Habt Ihr geholfen, wenigstens jenes Minimum von
Schutz für die Einheit unserer Organisation und die Einheitlichkeit
unserer politischen Linie durchzusetzen, das wir im letzten Jahre durch-
gesetzt haben? Gewiß, manche haben geholfen, andere aber fürchteten
sich und gaben ihren Sympathien für die Revisionisten den Vorzug vor
der Durchsetzung unserer Forderung. Wir haben der Organisationskom-
mission eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die die Disziplin verschär—
fen sollen. Und glauben Sie nicht, daß die Revisionisten allein dastehen!
Es gibt auch andere, die zwar weniger scharf auftreten und sich zu orga-
nisatorischer Einheit, Disziplin und einheitlicher Politik bekennen, trotz-
dem aber gegen Annahme schärferer Mittel sind und der Exekutive vor—
werfen, sie wolle eine militärische Disziplin einführen.

Man sprach hier von dem anormalen Zustand der Mitgliedschaft in der
Zionistischen Organisation, die auf dem Schekel begründet ist. Ich habe
davon in meinem Referat gesprochen, und Herr Dr. Grünbaum aus Wien
hat mit seinem musikalischen Ohr herausgehört, daß ich das zu leise
gesagt hätte. Vielleicht habe ich gerade nicht ins Mikrophon gesprochen,
aber eines muß ich Ihnen laut zurufen: Ich sage immer, was ich denke.
Die Frage des Schekels steht nicht allein da. Das Problem der Zusammen—
fassung aller zionistischen Kräfte in den einzelnen Ländern zu gemein—
samer Arbeit ist nicht minder wichtig. Und ich weiß nicht, ob Herr
Dr. Grünbaum zu seiner Kritik berechtigt ist, ob er und seine Freunde
sich angestrengt haben, diese zionistische Einheit z. B. in jenem Lande
durchzusetzen, in dem er der Führer ist. Herr Dr. Grünbaum hat

A

hier einen sehr scharfen Ausdruck benützt, der ganz unberechtigt ist. Wir
hatten heuer zum erstenmal Massenwahlen, und ich glaube, die Zionisten
müßten die Letzten sein, die Bedeutung dieser Tatsache zu schmälern.
Stolz müßten wir alle darauf sein, daß über 530.000 Juden heuer zu den
Wahlen gegangen sind. Ich weiß, daß hie und da Mißbräuche vorgekom—
men sind (Unruhe). Wenn gewisse Leute sich aufregen, sobald man das
Wort Mißbräuche ausspricht, so bedeutet das nicht, daß Sie keinen Zu-
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sammenhang damit haben. Es sind sicher Mißbräuche vorgekommen, und
ich will nicht sagen, daß dies nur in einem Lager passiert wäre. Alle haben
daran Anteil. (Zwischenruf RABBI HALPERN: Sie sollten nicht davon
reden!) Ich bitte Sie, Rabbi Halpern, auf diese Tribüne zu treten und
zu erklären, warum ich nicht darüber reden soll. Jedenfalls bin ich
mehr berechtigt, darüber zu red-en, als Sie. Und was meine Partei an-
langt — möge jeder vor seiner Tür fegen —, möge Ihr Führer (zzxem
det sich zu den Revisionisten) in Bezug auf seine Partei das reine Ge<
Wissen haben, das ich in Bezug auf meine Partei habe (Beifall links.
Unruhe rechts).

Aber nach all dem hatte Dr. Grünbaum kein Recht, von der Schande
des Schekelwahlrechts zu sprechen. Das ganze Problem ist ein zu tiefes
und scharfes und ernstes, als daß man es mit einem so schreienden Schlag
wort lösen könnte. Der Zionismus ist nicht ein Verein für Palästinaaufbau.
der Zionismus ist auch eine gewaltige Massenbewegung, und ich glaube.
es gereicht dem Zionistenkongreß zum Stolz, dal3 er der Ausdruck des
Willens der Massen ist. Die Tatsache aber, daß Massen zum Kongreß
wählen und daß es oft schwer ist, sie zu kontrollieren, sollte uns beschäf-
tigen, und wir sollten Wege für eine wirksame Kontrolle suchen. Ich
habe von der Gefahr des Konjunkturzionismus gesprochen. Wir sollten
aber die Tatsache nicht geringschätzen, daß dieser Kongreß während
der gesamten Geschichte der Diaspora die erste jüdische Versammlung
ist, die eine so große Anzahl von Juden in legitimer Weise vertritt.

Ein Wort an Herrn Torczyner aus Belgien: Er hat mir bittere Vor-
würfe gemacht, weil ein Mann aus dem Büro eine Adresse falsch ge-
schrieben hatte. Ich nehme die Vorwürfe für das gesamte Büro auf mich.
Aber, unter uns gesagt, ich kontrolliere nicht jede Adresse. Es passiert
einmal ein Irrtum. Aber wenn Sie glauben, daß die Exekutive in den
letzten zwei Jahren sich weniger freundschaftlich zu den kleinen Lands-
mannschaften gestellt hat, so sind Sie im Irrtum. Es gibt sicher gewisse
legale Verhältnisse, die zu berücksichtigen sind. Aber die Exekutive und
das Organisationsdepartement haben sich ehrlich bemüht, jenen kleinen
Landsmannschaften, die Interesse für die Probleme haben, Gelegenheit
zu geben, auch in Körperschaften zum Ausdruck zu kommen, in denen
sie direkt nicht vertreten sind. Wir haben Vertreter der kleinen Lands-
mannschaften ins A‚C. und in die Organisationskommission eingeladen.
Wir haben uns bemüht, diesen Zustand zu erleichtern; ich glaube daher,
daß wir diesen Vorwurf nicht verdient haben.

_ Und ein Wort über Holland: Ich habe die neue Auflage des hol-
ländischen Memorandum gelesen und mit großer Aufmerksamkeit der
Rede von Dr. Bernstein aus Holland zugehört. Ich will auf einen Punkt
eingehen, da hier gewisse Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mit-
gliedern der Exekutive und den Freunden aus Holland bestehen. Herr
Bernstein hat ein Wort benützt, das er in seiner Korrespondenz mit der
Exekutive und, wie mir scheint, auch in dem Memorandum gebraucht
hat. Er wollte uns erklären, daß das Problem der deutschen Juden vom
zionistischen Standpunkt nicht darin besteht, wie man ein Asyl für die
deutschen Juden schaffen soll, sondern wie die jüdische Frage überhaupt
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zu lösen sei. Es wird hier in einer dogmatischen Weise ein Gegensatz
konstruiert, der überhaupt nicht existiert.

Auch ein anderer Redner —— wenn ich nicht irre Herr Dr. Margulies
— hat zu den Arb-eitern gesagt, indem er die bestehenden Leistungen
herabsetzte: „Für Euch ist es eine große Sache, ob eine Kuh dreißig
oder vierzig Liter Milch geben wird. Was ist das aber, gemessen an
dem großen Problem des jüdischen Volkes?“ Nun wohl: ob eine Kuh
mehr Milch oder weniger Milch gibt, ist vielleicht gleichgültig für das
jüdische Volk; aber die Frage, ob alle Kühe Palästinas mehr Milch
geben werden, hängt mit der Aufnahmefähigkeit von Erez Israel, mit
seinem landwirtschaftlichen Aufbau und seiner landwirtschaftlichen Zu-
kunft und mit dem wirtschaftlichen Aufbau des jüdischen Volkes zu-
sammen, und so entsteht eine lange Kette, von dem Liter Milch ange-
fangen bis zur Lösung des jüdischen Problems (Lachen bei den Revi-
sionisten). Es ist interessant, daß die Revisionisten lachen; sie sind
wahrscheinlich dafür, daß die Kühe weniger Milch geben. Auch hier
habt ‘Ihr eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Es gab Zeiten, wo es
eine besondere revisionistische Agronomie gab und Bewässerung und
Kleinsiedlung das Alpha und Omega des revisionistischen Programms
darstellten. Ihr habt aber den Agronomen Soskin vor die Tür gesetzt
und seine ganze Lehre Vergessen!

Ich will zur Frage zurückkommen, die Herr Bernstein angeschnitten
hat: Ich weiß, daß sofort, als die ersten Nachrichten über die Ereignisse
in Deutschland kamen, bei jedem Zionisten und auch bei jedem Juden die
Frage auftauchte, wie man aus Deutschland eine möglichst große Zahl
von Juden hinausbringen und wie man sie nach Erez Israel bringen könne.
(Lachen bei den Revisionisten; Zwisc/aenruf: Durch ein Abkommen
Wenn ich nicht irre, und ich irre sicher nicht, so ist im „Moment“ zwei
Tage vor der Ermordung Arlosoroffs ein Artikel gegen Arlosoroff
wegen seiner Stellung in dieser Frage erschienen, und in derselben Zei—
tung hat Jabotinsky geschrieben, daß man mit Hitler ein Abkommen
schließen darf (Rufe der Revisionisten." Falsche Zitate! — genau so wie
mit Petljura). Es wird Euch nichts nützen, wenn Ihr die Zitate als
falsche bezeichnet. Ich übernehme die vollständige Verantwortung da-
für, daß solche Dinge geschrieben wurden.

Das Problem der deutschen Juden stand vor uns allen, und wir über-
legten, wie man große Mittel für diesen Zweck schaffen kann. Wir dach-
ten daran, einen neuenFond zu schaffen, und wir haben ihn proklamiert.
Man hat den Vorwurf erhoben, daß wir d-en Fond zu spät geschaffen
haben. Das ist richtig; aber wir hatten große Schwierigkeiten zu über-
winden. Und als wir diesen Fond geschaffen hatten, erklärte der hol-
ländische Zionistenbund, daß wir aus dem deutschen Problem eine philan-
thropische Angelegenheit machen und die große internationale Bedeu-
tung des Problems nicht verstünden. Wir haben uns bemüht, zu beweisen,
daß auch wir wissen, daß der Zionismus eine Lösung des jüdischen Pro-
blems finden muß, daß diese Lösung aber nicht von heute auf morgen
gefunden werden kann. Ich muß Herrn Bernstein, der doch ein sachlich
denkender und sachkundiger Mann ist, sagen: Es herrscht hier eine merk-
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würdige Begriffsvermengung. Die Arbeit, die darauf gerichtet ist, so
viel Juden als möglich aus Deutschland nach Erez Israel zu bringen, sie
dort anzusiedeln und so viel produktive Elemente als möglich in die neue
Struktur Palästinas zu verwurzeln — ist vielleicht nicht die Beantwor-
tung des jüdischen Problems, aber sie ist, ebenso wie unsere gesamte
Arbeit in Erez Israel, ein Schritt zur Beantwortung des jüdischen Pro-
blems. Die Polemik, die Sie führen, ist eine künstlich herbeigeführte
(Zwischenrufe rechts).

Den Herren, die mir den Ruf ‚Zertifikate‘ zuwerfen, kann ich nur
sagen: Ihr habt einen bequemen Standpunkt. Erreichen wir bei der
Regi-erung eine- große Zahl von Zertifikaten, dann ist es auch für Euch
gut, dann wollt Ihr sie nehmen. Gibt uns die Regierung wenig — wer
ist schuld? Die Zionistische Exekutive, Weizmann und die Arbeiter
(Zn/isc/aenrztf: „Die Internationale?) Selbstverständlich auch die Zweite
Internationale. Bald wird Herr "Großmann auch schuld sein. Es gibt
Richtungen im Zionismus, welche von konstruktiver Arbeit leben, und
solche, die leben von den Niederlagen der zionistischen Bewegung. Es
gibt auch zwei Auffassungen über unsere Politik: die eine ist, dal3 die
zionistische Politik besteht in der Durchführung permanenter Demon-
strationen; die zweite Politik ist die der tagtäglichen schweren Arbeit
im Lande und der dauernden Auseinandersetzung mit der Regierung in
London und in Erez Israel um jedes Zertifikat und w-egen jeder ge-
setzlichen Maßnahme, die unsere Aufbauarbeit berührt. Und es sind
gerade die Vertreter der ersteren Auffassung, die alles dazu tun, um
das Leben unserer Organisation zu untergraben. Es ist Aufgabe aller
Teile der Bewegung, diesen destruktiven Tendenzen mit aller Ent-
schlossenheit entgegenzutreten und die Zionistische Organisation zu
einem machtvollen Instrument der Aufbauarbeit und des verantwor-
tungsvollen konstruktiven Kampfes um unsere Rechte in Erez Israel
zu gestalten (Lebbajter Beifall).

Dr. SELIG BRODETSKY ( /litgl. d. Ex. — spricht jüdisch): Bei uns
auf dem Kongreß wird falscher Parlamentarismus getrieben. Er ist
falsch, weil er aJuf der Legende aufgebaut ist, daß es zwei Gruppen von
Menschen auf dem Kongreß gebe: solche, die in der Regierung sind,
und solche, die in der Opposition sind und die Regierung übernehmen
wollen. Mein Standpunkt ist ganz anders: Wenn wir alle zwei Jahre
zusammenkommen, so s-oll es geschehen, um Ratschläge zu geben, wie
die Arbeit zu führen ist. Eine Exekutive, die Kritik nicht hören will,
hat nicht das Recht, Exekutive zu sein. Menschen, die arbeiten, müssen
Kritik von außen hinnehmen.

Meine Antwort soll nicht polemisch sein. Nur gegen einen Redner
muß ich ein wenig polemisieren, und das ist nicht meine Schuld. Ich fühle
mich persönlich in einer schwierigen Position, wo es sich um Polemik
handelt, weil jeder Redner zu einer Partei spricht und weiß, dal3 das,
was er spricht, die Zustimmung der Partei erhält, zu der er spricht. Man
hat mich gefragt, warum ich nicht als Repräsentant der Richtung handle,
die mich in die Exekutive gewählt hat, warum ich mich nicht als Reprä—
sentant einer gewissen Gruppe fühle. Wenn Dr. Bogratschow meint, daß
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ich sein Repräsentant in der Exekutive sein kann — so muß ich nach
seiner gestrigen Rede erklären: ich bin es nicht und werde es niemals

sein (Leb/aafter Beifall).
Ich spreche vom Standpunkt eines Menschen, der die Aufgabe hat, die

Verantwortung für unsere außenpolitische Arbeit zu tragen. Ganz offi-

ziell muß ich die Worte Bogratschows üb-er die Araber zurückweisen.
Es gibt ein arabisches Problem, ein schwieriges Problem, das die größte
Vorsicht und die größten Anstrengungen erfordert, um der Lösung

nähergeführt zu werden. Aber nur klare Gedanken und Handlungen,
nicht aber Worte wie die des Herrn Bogratschow, können dieses Pro-

blem lösen.
Was die Kritik anbetrifft, die hier an den Berichten der Exekutive

geübt worden ist, muß ich erklären, daß die Generaldebatte eine Ent-

täuschung war. Die Enttäuschung liegt vor allem in der Rede von Rabbi

Wise. Ich habe schon lange keine Rede eines zionistischen Führers gehört,
welcher der Exekutive Komplimente macht. Selbstverständlich ist die

Exekutive immer bereit, Komplimente anzunehmen. Und es ist niemand
so überzeugt, daß die Komplimente verdient sind, wie die Exekutive

selbst. Wenn wir aber die Worte von Dr. Wise ernst und wörtlich nehmen

und wir die Schilderung betrachten, die er von der politischen Arbeit

gegeben hat, so muß ich sagen: gerade weil ich sachlich und nicht vom

Standpunkt einer Partei oder einer zukünftigen Leitung spreche, sehe ich

die politische Situation nicht so günstig, wie Dr. Wise sie sieht.

Polemisieren muß ich gegen die Ausführungen des Herrn Schechtmann.
Nicht etwa, weil ich glaube, daß ich mich mit der Partei des Herrn

Schechtmann auseinandersetzen kann, sondern einfach, um ein paar Tat-

sachen festzustellen. Es ist für mich keine Neuigkeit, daß Herr Schecht-
mann und seine Freunde, wenn sie polemisieren, Tatsachen anführen,

die nicht bestehen. Ich weiß, dal3 die Partei, der Herr Schechtmann an-

gehört, sehr tapfer ist, aber ich habe mich dennoch über den Mut gewun-
dert, vor dem Kongreß Tatsachen zu berichten, von denen der Kongreß
wissen muß, daß sie falsch sind. Ein Beispiel: Herr Schechtmann hat

gesagt, man habe versichert, daß der French-Bericht nicht veröffentlicht
werden wird. Ich möchte Herrn Schechtmann bitten, mir irgendeinen der-

artigen Ausspruch der Exekutive mitzuteilen! (Zwischenruf SCHECHT—
MANN: Dies wurde in der Politischen Kommission des A.C. erklärt. Das

ist absolute Wahrheit!) Ich war auch in dieser Kommission anwesend,

vielleicht häufiger als Herr Schechtmann, und habe der Politischen Kom-

mission genau über mein Gespräch mit dem Kolonialsekretär berichtet,

in dem dieser gegen alle meine Argumente erklärte, der French—Bericht -

müsse veröffentlicht werden. Das habe ich berichtet und es ist absolut
falsch — ich will mich nicht schärfer ausdrücken — zu behaupten, daß

etwas anderes berichtet worden sei.
Dann hat Herr Schechtmann gesagt, daß die Exekutive den Beschluß

des Aktionskomitees bezüglich des French-Berichtes erst sieben Monate

nach der A.C.-Sitzung eingereicht habe. Ich will Herrn Schechtmann
daran erinnern, daß das A.C. zwei Dinge beschlossen hat: 1. eine Reihe

von Resolutionen bezüglich des French-Berichtes sofort der Regierung
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zu überreichen, 2. ein Memorandum zu verfassen, das in einem späteren
Zeitpunkt übergeben werden sollte. Wir haben der Regierung die Reso-
lutionen des A.C.‚ welche den French—Bericht als Basis für die Boden—
politik ablehnen, sofort eingereicht. Ueberdies erklärten wir der Re-
gierung unseren Standpunkt auch mündlich; — es ist also nicht richtig,
daß die Regierung unseren Standpunkt bis März nicht gekannt hat.
Während der ganzen Zeit wurden Verhandlungen mit der Regierung
geführt. Und nun kommt Herr Schechtmann und will auf dem Kongreß
den falschen Eindruck erwecken, daß von August bis März die Exe-
kutive ihren Stand unkt der Regierun nicht dargelegt hat. Das ist
falsch, und Herr Schechtmann hat gewu t, daß es falsch ist.

Drittens: die Frage der Debatte im englischen Parlament. Da ist Herr
Schechtmann lyrisch geworden. Er hat gesagt, die Judenfeinde hätten
Reden gegen uns gehalten und es habe nur einen Helden im ganzen
Parlament gegeben —— er ist das Privateigentum der Gruppe rechts ——
Colonel Wedgw-ood, der den Mut hatte, g-egen die Regierun aufzu-
treten. Das ist eine Frage der Technik der parlamentarischen De atten in
England, von der Herr Schechtmann nichts weiß. Was man redet und
wer redet, wird nicht von Herrn Schechtmann und auch nicht von der
Exekutive bestimmt — das bestimmt der Vorsitzende des Parlamentes.
Er hat unbeschränkt zu bestimmen, wer sprechen soll. Als man das
Budget des Colnonial Office im vorigen Jahre behandelte, wurde zwei
Drittel der Zeit von Erez Israel gesprochen. Auch dieses Jahr hatte
eine ganze Reihe von jüdisch-en Rednern ihre Namen in die Rednerliste
aufnehmen lassen, um von Erez Israel zu sprechen. Aber diesmal wollte
das Parlament über Ostafrika sprechen, und unsere Redner kamen nicht
zu W-orte. Man darf nicht hierherkommen und den Eindruck erwecken,
als würden unsere Freunde nicht stets bereit sein, jüdische Interessen
zu verteidigen. Man soll auch weder sich, noch anderen einreden, daß,
was Wedgvwoaod in dieser Debatte sagte, sehr viel geholfen hat. Ich
will nichts gegen den guten Willen und die Freundschaft von Wedg-
wood sagen; er ist einer der größten Freunde, den der Zionismus und
das jüdische Volk überhaupt in der Welt haben. Aber bei dem, was er
geredet hat, handelte es sich um eine ganz andere Sache. Er hat gegen
die Anleihe polemisiert, aber nicht, weil die Juden nichts davon haben
werden und weil jüdische Steuerzahler zahlen müssen, sondern weil
es in England Hunderttausende armer Leute gibt. Er fragte: Warum
eine Anleihe für Erez Israel und nicht für England? Ist es recht, auf
diese Tribüne zu kommen und zu sagen, dal3 unsere Freunde keinen
Mut hatten, zu reden und daß nur einer dem jüdischen Volk gegen
seine Feinde geholfen hat? «

Herr Schechtmann hat uns gesagt, man habe uns tausendmal versichert, E‘
da13 der Legislative Council keine unmittelbar drohende Gefahr sei. Herr
Schechtmann war bei der Pressekonferenz in Warschau im Dezember
vorigen Jahres anwesend, von der ich gesprochen habe, und er kann in
der polnischen Presse nachlesen, was ich über dieses Problem gesagt
habe. Wir sagen, daß die Regierung erklärt hat, sie werde an dieses Pro-
blem herangehen, wenn das Problem der lokalen Verwaltung gelöst sei,
25
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und dies sei, soweit wir wissen, für das Jahr 1934 zu erwarten. Auch in
meinem Referat vor dem Kongreß habe ich das gleiche gesagt. Wenn
Herr Schechtmann zugehört hätte, dürfte er nicht sagen, was er gesagt
hat. Wir Zionisten nehmen diese Dinge zu leicht, wir müssen sie ernster
nehmen (BEN GURION: Ich möchte eine Frage stellen: Hat Herr Jabo—
tinsky, als er Mitglied der Exekutive war, nicht seine Zustimmung zu

einem Legislative Council gegeben F). Jener Teil des Kongresses weiß
besser als ich, was damals geschehen ist. Ich war damals nicht in der .

Exekutive und bin kein Geschichtsschreiber. Ich muß mich wundern,
daß der Repräsentant jener Partei getan hat, was er getan hat.

Herr Schechtmann hat hier gesagt, daß ich die Idee der Petition kin-

disch genannt habe. Ich bitte Herrn Schechtmann, das Stenogramm mei-
nes Referates zur Hand zu nehmen, und er wird sehen, daß das falsch

ist. Ich habe gesagt: Leider gibt es unter uns eine Gruppe, die auf kin—

dische Weise mit der Idee einer Petition spielt. Die Idee eines Appells an

die Welt ist doch eine Grundidee der zionistischen Propaganda. Wenn
man aber aus ihr ein politisches Spielzeug macht, einen Apparat der Geg-
nerschaft gegen die Mandatarmacht — heißt das nicht, mit einer großen
Idee auf kindische Art zu spielen?

Weiters habe ich gesagt: Dieser Kongreß muß beweisen, daß ein Appell
an die Menschheit eine ernste Sache ist, die unsere Zusammenarbeit mit

der englischen Regierung nicht stören wird. Ich hoffe, daß sich der Kon-

greß dadurch, daß man aus der Petitionsidee eine kindische Sache ge-
macht hat, nicht abschrecken lassen, sondern mit einem großen Appell
vor die Menschheit treten wird, der sie erschüttern und sie bewegen
soll, dem jüdischen Problem ihre Aufmerksamkeit zu schenken. (Dr.
SCHECHTMANN: Also nehmen Sie die Idee der Petition an!) Darüber

werden wir in der politischen Kommission sprechen (Dr. SCHECHT-
MANN: Ich nehme Sie beim Wort). Mein Wort habe ich Ihnen nicht

gegeben. Wir führen hier unsere Generaldebatte durch. Aber auch um

uns herum in der Welt wird eine Generaldebatte über unseren Kongreß
geführt. Wir waren in diesen Tagen zu beschäftigt, um zu bemerken, daß

die große Welt von unserem Kongreß spricht. Es ist wichtig, gerade in

diesem Moment, wo wir von zionistischer Politik sprechen, zu beachten,

was die wichtigen Zeitungen in England über uns schreiben und was

für eine Antwort wir darauf zu geben haben.
Unsere Antwort darf nicht nur für den internen Gebrauch bestimmt

sein, sondern auch für außenstehende Faktoren, die großen Einfluß auf
unsere Arbeit haben. Vorige Woche erschien in der „Times“ ein Leit-
artikel über den Kongreß. Jene, die in unserer politischen Arbeit nur

große Worte, kühne Attacken und scharfe Resolutionen sehen möchten,

sollten sich diesen Satz gut merken — nicht, als ob dieser Leitartikel für

mich maßgebend wäre; maßgebend ist für mich nur die jüdische, nicht

die englische Meinung, aber wir müssen damit rechnen, was die englische
öffentliche Meinung sagt. In diesem Artikel heißt es: „Kritik der eng—
lischen Regierung ist schon Mode geworden auf den letzten zionistischen
Kongressen.“ Nun, meine Herren, wenn dieser Weg, die englische öffent-

liche Meinung für uns zu gewinnen, falsch ist, müssen wir da nicht über-
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legen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt? (JABOTINSKY: Sie
glauben sich selbst nicht!) Ein kluger Zionist glaubt anderen nicht; aber
mir selbst nicht zu glauben, so klug bin ich nicht (Heiter/seit). Der er-
wähnte Artikel basiert auf einem langen Aufsatz der „Times“ über die
Araberfrage. Und es ist wichtig, daß wir wissen, wie andere unsere Pro-
bleme in Erez Israel auffassen, nicht weil wir diese Meinung akzeptieren
müssen, sondern weil wir damit zu rechnen haben.

Die Araberfrage, das Problem der Zusammenarbeit zwischen Juden
und Arabern in Erez Israel, ist eines der Probleme, die jetzt auf der
Tagesordnung stehen, und das vielleicht das wichtigste Problem der
nächsten Jahre sein wird. Es wurde hier gestern ein großer Angriff auf
die Linkspartei gemacht, weil sie die arabischen Arbeiter unterstützt und
ihnen mit Rat und Tat hilft, sich zu organisieren. Es ist nun interessant,
daß in diesem Artikel die Linken angegriffen werden, weil sie so fest
auf dem Prinzip der jüdischen Arbeit beharren. Der Verfasser des Ar—
tikels sucht das erklärlich zu machen, indem er sagt: „Die Linken kommen
aus Ländern, in denen der Nationalismus sehr stark ist, deshalb sind sie
auch gegen arabische Arbeit in Erez Israel.“ Und dann wiederholt der
Artikelschreiber das alte Lied: „Die feinen Leute, die Pardeßbesitzer,
beschäftigen arabische Arbeiter, und dort, in den Pardessim, ist die
Atmosphäre zwischen Juden und Arabern viel feiner und vornehmer.“
Der Beweis dafür? Wir haben die Ausschreitungen des Jahres 1929 noch
sehr gut in Erinnerung und wissen, wie das Verhältnis zwischen den Par-
dessanim und den Arabern war, die bei ihnen arbeiteten! Wenn wir also
in der Generaldebatte interne Polemik führen, so verzichte man darauf,
mit der arabischen Frage zu spielen, denn die Frage der Kooperation
mit den Arabern ist eine der wichtigsten unserer Bewegung.

Jetzt ein paar Worte zur Rede von Dr. Stephen Wise. Es tut mir leid,
auf diese Rede, die oratorisch zu den besten zählt, die wir hier zu hören
bekamen, in einer Sprache antworten zu müssen, die ich nur stammle. Und
obwohl man mir oft vorwirft, daß ich wie ein Professor der Mathematik
und nicht wie ein feuriger Volksredner spreche, will ich doch versuchen,
kühl und ruhig zu antworten.

Dr. Wise ist hierhergekommen mit der Absicht, eine geeinigte Front
zu schaffen. Er begann seine Rede damit, daß dieser Kongreß eine Ein-
heitsfront aller Parteien schaffen müsse. Selbstverständlich freut man
sich, wenn man dieses Wort hört. Wie schafft aber Dr. Wise diese Ein-
heitsfront? Ganz einfach, indem er der Linken sagt: „Ihr wollt ein Mono—
pol über Erez Israel haben, wollt Andersgesinnte nicht ins Land lassen,
wollt eine Inquisition im Zionismus“ usw. Ich saß da und staunte. Den-
selben Vorwurf kennen wir doch aus dem Weißbuch von 1930! Diesen
Vorwurf hat uns doch Paßfield gemacht! (Lebloafter BeifaZlJGegen
diesen Vorwurf haben wir mit der englischen Regierung gekämpft und
sie gezwungen, nachzugeben und einzugestehen, daß er falsch ist. Die
englische Regierung hat es verstanden. Und hier am Zionistenkongreß
haben manche es noch nicht verstanden. Man will eine Einheitsfront
schaffen, indem man die Gemüter auf dem Kongreß, und gerade
auf diesem Kongreß, gegeneinander aufhetzt! (Zwischenruf rechts: h/Ian

25*
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provoziert uns!) Das ist nicht wahr; die letzten zwei Jahre haben be-
wiesen, daß das nicht wahr ist. Wenn man Frieden stiften will, muß man
zu allererst die Tatsachen genau kennen; und wenn man die Tatsachen
kennt, Herr Schechtmann, muß man sie genau zitieren! Zweitens darf
man nicht die eine Hälfte gegen die andere aufhetzen‚ sondern muß eine
Zusammenarbeit ermöglichen. Wie Dr. Wise bin auch ich Allgemeiner
Zionist‚ aber meine Auffassung vom Allgemeinen Zionismus ist nicht
negativ wie die seine, sondern positiv: Ichwill das Beste der verschie-
denen Richtungen vereinigen und darauf meinen Allgemeinen Zionismus
aufbauen (Beifall). Nach der langen Reihe von Vorwürfen, die Dr; Wise
der Linken gemacht hat, kam mir die große Lobrede, die er der Exekutive
hielt, einigermaßen verdächtig vor. Diese Exekutive war doch eine linke
Exekutive! Und wenn Dr. Wise die Linkspartei so scharf angriff, so hatte
er nur die Partei angegriffen, auf die sich die Arbeit Arlosoroffs und
Lockers stützte und der auch ich mit meinen Ideen und meiner Person
nahestehe.

Um eines will ich bitten: Betrachtet die Kritik an der Exekutive nicht
als ein parlamentarisches Spiel! Unsere Lage ist viel zu ernst, um zu
spielen. Richtet nicht gegen den oder jenen Beschuldigungen, die nicht
auf Tatsachen beruhen, sondern nur verhetzend wirken. In diese Kate-
gorie gehört es, wenn man z. B. der Exekutive den Vorwurf macht, sie
sei schuld an der Unsicherheit unseres politischen Lebens. Wir stehen
auf einem Scheideweg in unserer Bewegung. Was in den letzten Jahren
in Erez Israel und in der Politik der Exekutive vorgefallen ist, wird keinen
Vergleich damit aushalten können, was in den nächsten Jahren in der
Entwicklung des nahen Orients geschehen wird. Redet Euch nicht ein,
daß man auf uns wartet! Jedes Jahr, fast jeden Monat treten Änderun-

gen in der politischen Weltlage ein, nicht nur in der des jüdischen Volkes,
sondern in der Lage aller Völker und speziell jener, mit denen wir in
Erez Israel verbunden sein werden. Und wenn Ihr unsere Politik für
die Zukunft bestimmt, dann denkt an die Wichtigkeit der Aufgabe, die
uns auferlegt ist, sprecht nicht nur von Einheit, sondern schafft sie, baut
sie nicht auf Worten oder einzelnen Menschen auf, sondern tuet die
Arbeit, die getan werden muß, um die Zukunft unseres Volkes zu sichern!
(Stürmischer, langandaüernder Beifall.)

VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN (übernimmt den Vorsitz): Das Wort
hat Herr Präsident Sokolow.

NAHUM SOKOLOW (Präs. d. Zion. Org. ——— mit stürmischen; Beifall
begrüßt, spricht jüdisch): Unserer Tradition gemäß antwortet der Prä-
sident der Organisation auf die Kritik der Generaldebatte. Ich suche
unter den kritischen Bemerkungen, die hier gemacht worden sind, nach
einer Kritik gegen den Präsidenten, wie man beim Chomezbatteln nach
einem Stückchen Chomez sucht, jedoch ich kann nicht allzuviel finden,
wenn man es nicht vorher absichtlich vorbereitet hat. Ein Stückchen
Chomez habe ich aber doch gefunden, das mir die Möglichkeit gibt, zu
antworten. Berl Katznelson hat in seiner ausgezeichneten und sehr er-
regten Rede ——— er hat gewiß das Recht, erregt zu sein — im Zusammen-
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hang mit der Lage der deutschen Judenheit die Frage gestellt: Wo war
der Präsident? Da hat er wohl mich gemeint. Ich bedaure, daß er sich
diesbezüglich nicht früher informiert hat. Tatsache ist, daß der Präsident
der Zionistischen Organisation mit besonderer Schärfe —— nicht mit jener
Mäßigkeit, die mir sonst als Schwäche ausgelegt wird —— verlangt hat,
daß die Zionistische Exekutive mit einem großen Aufruf sofort hervor-
treten solle. Aber die Sache hat einen ganz andern Gang genommen, es
entstand ein schwieriger Telegrammwechsel, und es ist durchaus nicht
meine Schuld, "daß man nicht im richtigen psychologischen Moment her-
vorgetreten ist. Freilich, der Moment ist noch nicht ganz vorüber, die
fortgesetzte Tragödie schreit nach Hilfe, und wir müssen doch einmal
das tun, was ich für richtig hielt.

Ich will noch einige Punkte’ erwähnen, nicht so sehr als Antwort auf
eine Kritik, sondern um Ihnen gewissermaßen mein Glaubensbekenntnis
abzulegen. Ich bin kein demagogischer, sondern ein realpolitischer An-
hänger des ersten Herzl-Gedankens. Ich bin absoluter Herzlianer; so hat
sich mein zionistisches Leben entwickelt, und es gibt nicht einen Moment
in meinem Leben, in dem ich nicht die Verwirklichung der Ideale Herzls
angestrebt hätte. Diese Verwirklichung stelle ich mir nicht etwa so vor,
daß man Endziele proklamiert. Unser Weg ist ein Weg der Tat, ein
Weg sukzessiven Steigens, der Weg, den wir gehen und den ich für den
richtigen halte. Diese Methode der sukzessiven, etappenmäßigen Errei-
chung des Ziels ist die einzige, die uns weiterführt, und von ihr darf
man nicht abweichen.

Ich glaube weiter, daß im Zentrum des nationalen Aufbaus der jüdi-
sche Arbeiter steht. Nicht als ob nicht auch der Handwerker oder der
Intellektuelle von großer Wichtigkeit wäre. Der Aufbau beruht nicht nur
auf einem Element, aber sein Kern ist der Arbeiter. Wir können jedoch
ein Volk nicht aus einem einzigen Element aufbauen, denn ein Volk ist
eine Synthese von verschiedenen Elementen. Freilich ist unsere größte
Leistung in Erez Israel die Schaffung des jüdischen Landarbeiters. Denn
Kaufleute und Intellektuelle gab es bei uns auch vorher. Was dem jüdi-
schen Volke fehlte, war der jüdische Bodenarbeiter und die jüdische
Landwirtschaft; sie wurden in Erez Israel geschaffen. Man braucht kein
"Sozialist oder Liberaler zu sein, um dies anzuerkennen. Das hat auch
nichts mit Wahlergebnissen zu tun und nichts damit, ob die Linken die
Mehrheit bekommen haben oder nicht. Auch wenn es eine politische Lage
gäbe, in der die Linken keine Stimmen hätten, müßte dies unbedingt an-
erkannt werden. Da Sie nun eine Mehrheit haben, beglückwünsche ich
Sie dazu, möchte Ihnen aber sagen, es möge Ihnen nicht passieren, wie
es in der Bibel heißt: „Wajischman Jeschurun Wajiv’at“ (Heiterkeit).
Ich will aber feststellen, daß unabhängig von den Wahlresultaten, mei-
ner tiefsten Ueberz-eugung nach der Arbeiter in Erez Israel das
Fundament des Jischuv darstellt.

Es gibt aber andere Berufe und Professionen im Lande, die auch von
großer Bedeutung sind. Es gehen viele ehemalige Gwirim und Balebatim
herum, die gern Arbeiter werden und in diese Klasse eintreten möchten.
Eigentlich gab es bei den Juden nie ein stabiles Klassensystem. Auch
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Ihr seid nicht seit Generationen Arbeiter. Eure Eltern waren auch Bale-
batim.‚Und wenn Balebatim in Euere Klasse eintreten wollen, muß man
sie aufnehmen. Die Auffassung, daß es verschiedene Arbveiterorganisa-
tionen geben soll, halte ich nicht für richtig; ich glaube, daß es eine
einzige Organisation geben soll. Es ist aber schon eine unserer alten Schwä-
chen, uns in Gruppen und Grüppchen zu zersplittern. "Das gilt in jeder
Hinsicht, nicht nur in Bezug auf Arbeit. Eine große Synagoge genügt
nicht, man errichtet noch kleine Synagogen, und auch das reicht nicht aus,
man errichtet noch Minjanim. Der Prozeß der Zersplitterung und Zer-
bröckelung ist schädlich, nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für an-
dere Gruppen. Ich habe der ganzen Diskussion zugehört und muß sagen
— entschuldigen Sie, wenn ‘ich ein scharfes Wort gebrauche — daß es
mir manchmal schien, daß ich mich nicht auf einem zionistischen Kongreß,
sondern auf dem letzten sozialistischen Kongreß in Frankreich befinde.
Ich stehe ideell dem Sozialismus nicht fern. Auch ich bin kein Kapitalist,
auch ich bin ein Arbeiter — ein geistiger Arbeiter und arbeite vielleicht
mehr, als manche junge Leute. Ich verstehe aber nicht, wie der Sozialis-
mus in den Zionistischen Kongreß hineinkommt. Ich habe die größte
Achtung vor dem Sozialismus. Aber im Basler Programm steht nicht,
daß ein Zionist Sozialist sein muß oder Liberaler, oder daß er es nicht
sein darf. Herzl war kein Sozialist. Man kann ein großer Mann sein,
ohne Sozialist zu sein, ebenso kann man auch ein großer Mann und ein
Sozialist sein. Wenn man aber schon über Sozialismus spricht, muß man

fragen, welchen Sozialismus "man meint. Ich lebe in einem Land, wo
der Sozialismus sich stark entwickelt hat. Dort hat sich aber die Labour
Party in zwei Teile gespalten. Einer unserer alten Gönner, der Minister-
präsident, ist kürzlich eine solche Koalition eingegangen, die vom größ-
ten Teil der Labour Party verurteilt wird. Sind wir für den Sozialismus
der ‘Mehrheit der Labour Party oder für englischen Regierungs-Sozia-
lismus? Es gibt doch auch einen linken Sozialismus, in Frankreich zum
Beispiel entwickelt sich ein solcher Prozeß. Und auch im Sozialismus
entwickelt sich eine ganz neue aktivistische Richtung. Diese Frage gehört
aber nicht hierher, dafür gibt es wissenschaftliche und politische sozia—
listische Kongresse. Es stimmt, daß der Sozialismus Viele Anhänger in
Erez Israel hat — mögen sie ihrer Fahne treu sein! So bedeutet auch’
Sozialismus nicht, daß man religiös oder antireligiös sein soll. Ich weiß,
daß es unter den Sozialisten viele fromme Christen gibt. Viele Sozialisten
Englands behaupten, daß sie den Sozialismus aus der Bibel gelernt haben.
(Zwischenruf REMES: Auch wir haben den Sozialismus aus der Bibel
gelernt l). Sie bestätigen also meine Behauptung! Die sozialistischen Prin-
zipien gehören aber nicht zu den obligatorischen Axiomen des Zi-onismus.

Da ich über die jüdische Religion spreche, möchte ich einige Worte
zu dem Vorwurf sagen, den der geschätzte Rabbi Brod gemacht hat.
Wenn man seinen Worten zugehört hat, konnte man den Eindruck be—
kommen, daß in Erez Israel der Sabbath überhaupt aufgehört hat. Ich
weilte einige Monate in Erez Israel und muß aus eigener Anschauung
sagen, daß die Behauptungen des ehrwürdigen Rabbin-ers übertrieben
sind. Es gehört zu den Uebertreibungen der Parbeiredner, die immer
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versuchen, Material gegen die anderen Parteien zu sammeln, um das
Material, das gegen sie selbst vorliegt, abzuschwächen. Mit tiefem
Bedauern sehe ich, daß in Erez Israel ein überreizter Parteigeist — fast
möchte ich sagen, ein Parteigespenst — lebt und sich allzu sehr ent-
wickelt hat. Die Existenz von Parteien an und für sich ist keine schäd-
liche Sache. Mögen sich die Parteien entwickeln und organisieren. Das
kann nicht stören, sondern wird uns helfen. Aber das Verhältnis zwischen
den einzelnen Parteien sollte nicht so furchtbar gespannt sein, wie es
leider ist. Denken wir nur daran, was sich hier abgespielt hat: ich habe
den Eindruck, daß der größte Teil der Zeit des Kongresses durch Unter-
brechungen in Anspruch genommen wurde. Unterbrechungen sind kein
Zeichen der Stärke, sondern ein Zeichen der Schwäche, sie beweisen,
daß einer die Ansicht des anderen nicht anhören kann. Politische Kultur
besteht aber darin, daß man auch die Ansicht des anderen ruhig anhört.
Die Parteiunterschiede und die Parteitemperamente, die dem scharfen
jüdischen Geist zu verdanken sind, sind ein Minus für unsere Arbeit in
Erez Israel, und das muß beseitigt werden. Wenn fromme Juden in der
Diaspora die Worte lesen, die Rabbi Brod über den Sabbath gesprochen
hat, werden sie den Eindruck bekommen, daß in Erez Israel die Sabbath-
entweihung all emein ist. Ich war in Jerusalem und Tel Aviv und ich
muß sagen, da in keiner Stadt der Welt, auch in den alten frommen
Gemeinden Rußlands‚ wie zum Beispiel Berditschew, der öffentliche
Sabbath — was jeder bei sich im geheimen Winkel tut, darum wollen
wir uns nicht kümmern (eine solche Sündenriecherei wollen wir doch
nicht einführen) — in solcher Heiligkeit dastand, wie in Jerusalem und
Tel Aviv. Dort ist der Sabbath wirklich eine große öffentliche Insti-
tution. Zu sagen, daß der Sabbath mit Füßen getreten wird, ist eine
Parteiübertreibung. Andererseits ist das, was hier von Links gesagt wurde,
auch ein Irrtum, nämlich, daß es sich um die Überzeugung handle und
jeder den Glauben oder Unglauben des andern respektieren müsse. Das
ist kein jüdischer Standpunkt, sondern ein christlicher. Das Christen-
tum beruht auf dem Dogma: wer glaubt, wird selig, wer nicht glaubt,
wird verdammt. Bei den Juden herrscht Gedankenfreiheit. Keiner wird
den andern fragen, was er z. B. von der Unsterblichkeit der Seele hält. Ich
habe Rabbiner gekannt, welche es mit dem Dinim in den kleinsten Din—
gen sehr genau genommen haben, aber über die Auferstehung der Toten
ihre eigene philosophische Ansicht hatten. Im Judentum ist das Leben
das maßgebende Moment, daher die Wichtigkeit der Sabbath-Institution.

In diesem Zusammenhange möchte ich auch den verehrten Vertretern
der Linken einige Worte der Wahrheit sagen. Ich möchte erzählen, was
ich mit eigenen Augen gesehen habe: Ich war kürzlich in Haifa, und da
sind Freitag Leute zu mir gekommen und haben mir von Arbeitern er-
zählt, welche bei öffentlichen Arbeiten tätig waren. Es war festgesetzt,
daß die Arbeit um sechs Uhr abends endet, sie aber wollten nicht auf-
hören zu arbeiten. Ich war darüber sehr erregt, habe ich doch um den
Sabbath im Mandat gekämpft. Es ist eine Ehre für die jüdische Nation,
ihren Sabbath zu haben, vom Mandat garantiert.

Wir haben international den jüdischen Sabbath vom Völkerbund be-
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stätigt bekommen, das steht im Mandat. Den Sabbath zu mißachten ist
weder Aufklärung, noch Kultur, das ist Anarchie. Es ist leichter den
Sabbath zu entweihen als ihn zu halten. Man entweiht ihn nicht aus Ge-.
wissensfreiheit, sondern es ist ungezügelte Willkür. Am Tage nach dem
geschilderten Vorfall habe ich öffentlich aus der Tiefe meines Herzens
über den Sabbath gesprochen und gesagt, was die Pflicht der Arbeiter
ist. Dazu habt Ihr (nach links gewendet) die Autorität, und Ihr müßt
Eure ganze Kraft dafür einsetzen, daß Sabbathentweihung nicht vor-
k-omme. Ich appelliere an die siegreiche Histadruth, ihre Autorität
dafür einzusetzen, daß diese Dinge aufhören. Ich glaube, alle werden
damit einverstanden sein, daß es sich nur um ein Mißverständnis handelt.
Die Zeit der Apik-orsim aus Trotz ist vorüber. Die intelligenten Sozia—
listen werden solche Dinge nicht wollen.

Der Glanz der jüdischen Religion muß in Erez‘ Israel leuchten. Ich
bedaure sehr, daß der Kongreß unter einem Schleier von Aufregungen
liegt; ich verstehe es psychologisch, aber nicht logisch. Eine Kommission
ist eingesetzt worden, die eine schreckliche Sache zu untersuchen hat.
Ich bin der Meinung, daß wir, solange die Sache im Stadium der Unter-
suchung ist, dem Ergebnis nicht vorgreifen dürfen und uns nicht in eine
Parteinahme hineinziehen lassen dürfen.

Die erhabene Seele Arlosoroffs legt uns die Pflicht auf, in seinem
Geiste zu wirken; das bedeutet, zionistische Arbeit zu leisten, sich nicht
aufreizen und aufregen zu lassen und nicht die Zeit zu vergeuden. Er
würde nicht einmaliwünschen, daß man ihn lange betrauert. Herzl hat
einmal gesagt, wenn die Nachricht von seinem Tode komme, solle man
sagen: „Herzl ist gestorben“ und darüber zur Tagesordnung übergehen.
Wohl ist ein gewichtiger Unterschied zwischen einem natürlichen Tod
und der Tragik eines Meuchelmordes, aber kein Unterschied besteht in
unserer Pflicht, die Volksarbeit fortzusetzen. Wir wollen unsere normale
Arbeit tun. Was für die Reinigung nötig ist, sollen wir erst dann tun,
wenn festgestellt sein wird, daß gewisse Zusammenhänge bestehen zwi-
schen einem Teil der Schuldigen Menschen und andern Menschen. Die
Worte, die ich hier spreche, sollen uns helfen, von einer Krise des Kon-
gresses loszukommen. jetzt soll der richtige Kongreß anfangen. Ich bitte,
daß man sich über das bisherige Niveau erheben möge. Wir haben zu
viel gekämpft und zu viel polemisiert. Wir haben gute Köpfe und gute
Redner: doch alle Rhetorik ist Nachahmung politischen Parteikampfes
und politischer Phraseologie. Im jüdischen Volke hat man der Rhetorik
niemals solche Wichtigkeit beigemessen. Wenn wir Rhetorik treiben,
ahmen wir unbewußt andere Politik nach, und das sollen wir nicht.
Wenn wir, wie unser S-ozialismus, über Diskussi-onskämpfe hinauswach-
sen sollen, s-o muß unser K-ongreß realpolitisch sein.

Jetzt müssen wir uns Rechenschaft ablegen darüber, was zu tun ist. Es
muß eine neue Periode großer Lösungen kommen,und wir brauchen vielAr-
beit. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, das ganze jüdische Volk
zu zionisieren. Jetzt, bei der neuen tragischen Lage im jüdischen Volke,
müssen wir alle vor die einzelnen Schichten des jüdischen Volkes treten,
die Linken vor die Linken, die Frommen vor die Frommen, die Vertreter
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der Mittelklassen vor die Mittelklasse. Wir müssen uns die Aufgabe stel-
len, alle Juden in die Zionistische Organisation zu bringen. Das ist nicht
leicht, aber möglich. Das muß die große Frage des Zionismus werden.

Mit welchen Losungen sollen wir zum jüdischen Volke kommen? Un-
sere Ideologie muß ganz klar sein. Katznelson hat irrtümlicherweise die
Frage der jüdischen Gleichberechtigung herabgesetzt. Er hat gemeint,
die zionistische Bewegung müsse alle ihre Anstrengungen darauf konzen-
trieren,‘ deutsche Juden nach Palästina zu bringen. Ich bin damit voll-
kommen einverstanden; aber wir dürfen gegenüber der Frage der Gleich-
berechtigung nicht indifferent sein.

Es ist das nicht eine Frage von Deutschland allein, sondern auch von
andern Ländern. Sollen wir z. B. etwas tun, um die Rechte der Juden
in Rumänien zu schützen, oder sollten wir sagen, es gehe uns nichts an?
Ich habe mir lange den Kopf über die Frage zerbrochen und bin zur
Überzeugung gelangt, daß wir nicht darauf verzichten dürfen, für die
Gleichberechtigung in den andern Ländern zu kämpfen und sie mit all
unserer Energie zu schützen. Wie ich bereits in der Eröffnungsrede sagte,
steht die Sache schon in der Balfour-Deklaration. Dort findet sich die
Klausel von den politischen Rechten der Juden in andern Ländern, die
durch das Jüdische Nationalheim nicht beeinträchtigt werden dürfen.
Es liegt im Bereich der Möglichkeit, daß ein Land sagt, es wolle uns
helfen, Erez Israel zu bekommen, aber es wolle mit uns nichts zu tun
haben. Es wolle auf Kosten von Erez Israel die Emanzipation einschrän-
ken oder abschaffen. Daher ist es — so scheint es mir — im Geist der
zionistischen Gesamtheit und der Beschlüsse unserer kompetentesten
Autoritäten gelegen, daß wir Zionisten gegen jedes Unrecht, jede Be-
schränkung unserer Rechte in den Ländern der Diaspora wie in Erez
Israel kämpfen.

Wir können nicht so leicht darüber hinweggehen. Es handelt sich um
16 Millionen Juden. Man könnte vielleicht sagen, daß für die Gleich-
berechtigung andere Organisationen arbeiten sollen, wir hätten es nur
mit Erez Israel zu tun. Das kann deshalb nicht sein, weil andere Organi-
sationen nicht so energisch für die Gleichberechtigung arbeiten werden.
Darum müssen wir uns auch mit der Gleichberechtigung, mit der Frage
der Minoritäten beschäftigen. Die andern kämpfen nicht genügend dafür.
Die Zionistische Organisation muß daher mit anderen Organisationen zu-
sammenarbeiten, um die jüdische Gleichberechtigung zu wahren und für
Erez Israel zu arbeiten. Das ist unser Programm.

Aber das Programm allein genügt nicht. Der Kongreß muß sich auf
den Standpunkt nicht von kleinen, sondern von großen Konzeptionen
stellen und den Zionismus zu dem machen, was Herzl wollte, zur Lösung
der Judenfrage. Und wenn man den Zionismus zur Lösung der Juden-
frage machen will, dann darf man nicht nur eine Konklusion betrachten,
sondern auch ihre Prämissen. So werden wir die Interessen von Erez
Israel mit den Interessen der 16 Millionen Juden in der ganzen Welt
verknüpfen. Dann werden wir alle unsere Kräfte vereinigen können,
werden mehr Menschen und mehr Mittel aufbringen.

Doch Vereinigung, Koordination, ist nur dann möglich, wenn wir nicht
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nur die Sünden anderer, sondern auch unsere eigenen Fehler sehen. Nicht
„aschamtem“ sagt der Jude, sondern „aschamnu“. Selbstkritik ist die
edelste Art der Kritik. Wenn wir diesen Weg gehen werden, werden
wir eine wahre produktive Vereinigung aller guten Parteien im Zionismus
herstellen und ohne Hader die Mittel für unser Werk und die Verbin-
dungen finden, die wir b-ei den Regierungen brauchen.

Man wirft uns vor, der Zionismus sei ein Schlachtfeld geworden. Man
hat uns hier in Prag in diesem Hause aufgenommen, das ein cechisches
Heiligtum ist. Und schon fanden sich Antisemiten, die behaupten, daß
wir dieses Heiligtum entweiht hätten. Unterschätzen Sie das nicht! Wir
müssen in guten Beziehungen zu Völkern und Regierungen leben, wir
müssen unsere Ehre wahren und die Ehre der anderen respektieren. Mein
Wunsch ist es, daß sich der Kongreß von diesem Augenblick an erhebe
zu dem großen Enthusiasmus, zu dem großen jüdischen Pathos, zu der
großen jüdischen Einheit. Dann wird er allen unseren Landesorganisa—
ti.onen und Parteien neue Stoßkraft geben, das zu erreichen, was unser
wahres Ideal ist: Erez Israel Haowedet, ein arbeitendes Erez Israel,
das alle, die in Erez Israel arbeiten, zusammenfaßt. Macht aus diesem
Wort keine Fabriksmarke, dazu ist es zu erhaben. Jeder Jude, d-er in
Erez Israel mit seinen Händen oder seinem Kopf arbeitet, nützlich arbei-
tet, produziert, der gehört zu Erez Israel Haowedet. Es gibt kein jüdi-
sches Land in der Welt, das quantitativ so viel und qualitativ so Bedeu-
tendes geleistet hätte wie Erez Israel. Wir sind alle stolz darauf, und
wir ehren und lieben jene große Partei, die aus diesem Erez Israel
kommt.

Glaubt nicht, daß ich Euch eine überparteiliche Rede halten will. Es
ist eine Rede n-och vor Matan thora der Parteien. Ich bin kein Parteimann,
nicht weil ich es nicht sein will, sondern weil ich es nicht sein kann. Es
fehlt mir der Sinn für Parteigeist. Und wenn Ihr hier vor mir so viele
Parteireden gehört habt, so verzeiht mir, ‚wenn ich Euch keine Partei-
rede gehalten habe. Aber meine Rede enthält die Gedanken, die mich
bei meiner Arbeit geleitet haben und mich auch weit-er leiten werden,
welche Rolle auch immer mir in der zionistischen Bewegung zufallen
wird in den wenigen Jahren, die G-ott mir noch zu leben beschieden hat
(Stürmischer, lang andauernder Beifall; die Delegierten erheben sich
von den Sitzen und bereiten dem Präsidenten rauschende Ovationen).

VORS. VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN: Hiemit ist die Generaldebatte
beendet. Bevor wir an die weitere Erledigung der Tagesordnung schrei-
ten, erteile ich Herrn Grünbaum das Wort zu einem Antrag.

JIZCHAK GRÜNBAUM (Rad, A.C. — spricht hebräisch): Ich erlaube
mir, die Aufmerksamkeit des Kongresses auf eine Frage zu lenken, die
hier ihre Lösung finden muß. Im Namen von 77 Delegierten beantrage
ich, in das Statut über die Wahlen zum Zionistenkongreß einen Punkt
aufzunehmen, daß das passive Wahlrecht nur jenen Personen zustehen
soll, die die hebräische Sprache beherrschen (Lebhafter Beifall, Zwischen-
rufe: Jiddischl). Ich werde mir erlauben, mit wenigen Worten diesen
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Antrag zu begründen und bitte, ihn der Organisationskommission zu
übergeben.

Wir alle freuen uns über die Tatsache, daß die hebräische Sprache das
jüdische Leben in Erez Israel beherrscht. Wir freuen uns über die Tat-
sache, daß die Jugend, die ihr Leben mit Erez Israel verknüpft, im Zei-
chen des Hebräischen steht. Wir freuen uns, daß auch im Galuth ein
ausgedehntes Netz von Schulen mit hebräischer Unterrichtssprache be-
steht und sich immer mehr vergrößert. Es ist die Zeit gekommen, daß
unsere Nationalsprache auch zur Sprache des Zionistenkongresses werde.
Heute bringen die Massen, die mit allen Sprachen der Welt nach Erez
Israel kommen, die Gefahr mit sich, die Herrschaft der hebräischen
Sprache zu erschüttern. Es muß daher all denen, die ihr Leben und ihre
Arbeit unserer Freiheitsbewegung widmen, die Pflicht auferlegt werden,
die hebräische Sprache zu sprechen und wenn sie das nicht können, sie
zu erlernen.

Das ist nicht nur eine spezifisch jüdische Frage. Auch andere euro-
päische Völker standen nach dem Krieg vor diesem Problem, und sie alle
haben in ihre Konstitution einen Punkt aufgenommen, daß das passive
Wahlrecht ins Parlament nur jenen zustehe, die die Landessprache be-
herrschen. Wie viele Juden gibt es, die heute litauisch, lettisch, polnisch,
cechisch oder rumänisch erlernt haben, während sie früher diese Sprache
kaum kannten! Ich weiß nicht, warum das Recht unserer Nationalsprache
kleiner sein soll als das Recht der Sprachen anderer Völker (Beifall).

Es gibt unter uns Personen, die sich große Verdienste um den Zionis—
mus erworben haben und nicht hebräisch sprechen. Natürlich kann man
sie nicht vom Wahlrecht ausschließen. Ich beantrage daher, daß dieser

.Beschluß auf alle jene, die auf drei Kongressen Delegierte Waren, nicht
angewendet werde. Ich glaube, daß wir durch Annahme meines Antrages
die Herrschaft der hebräischen Sprache mit Gesetzeskraft befestigen wer-
den und in einigen Jahren werden wir einen Kongreß haben, bei dem
alle Delegierten hebräisch verstehen und sprechen werden (Leb/aafter
Beifall). »

VORS. VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN: Dieser Antrag wird an die
Organisationskommission geleitet und dann erst vors Plenum gebracht
werden.

MELECH NEUSTADT (Arb, Polen): Ich möchte fragen, ob das Prä-
sidium berechtigt ist, Vorschläge vor das Plenum zu bringen, die in der
Kommission noch nicht behandelt wurden.

VORS. VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN: Nach den Statuten und nach
der Praxis meines Vorgängers sah ich es als meine Pflicht an, einen Vor-
schlag, der von 77 Personen unterzeichnet ist, vorzubringen. Nachdem die
Kommission die Frage behandelt haben wird, werden wir darüber dis-
kutieren können.

PRÄS.-SEKR. Dr. GELBER teilt mit, zlaß eine Kulturkommission, be—
stehend aus folgenden Mitgliedern, zusammengesetzt wurde:
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Arbeiter: Dr. Nathan Eck, Dr. Zwi Sohar, Zwi Rosenstein, Uri Sas-
lawski, Freeman Kanada).

Allgemeine Zionisten: Ruben Rubinstein (Litauen), Dr. Chairn Bo-
gratschow, Dr. A. Stupp.

Revisionisten: Eisig Remba, Levi Rotkowicz.
Radikale: Schmuel Rosenhek, "Ersatz: E. Simon.
Demokratische Revisionisten: Dr. Jakob Kahn, Ersatz: B. Weinstein.
Der Mismchi laut erklärt, daß er sich an dieser Kommission nicht be-

teiligl.

VORS. VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN: Da kein Widerspruch er—
hoben wird, ist die Kommission eingesetzt.

Sclaluß der Sitzung .20 Uhr 35 Minuten.
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Dreizehnte Kongreßsitzung.
Donnerstag, 31. August 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung I7 Uhr 3o Min. Vors. Präs. Motzkin.

EHRUNG THEODOR LESSINGS.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Im Namen des Präsidiums des A.C. und
in unser aller Namen bringe ich das Gefühl tiefster Erschütterung zum
Ausdruck über die Ermordung eines Mannes (der Kongreß erhebt sich
von den Sitzen), der sich uns in letzter Zeit angeschlossen hat und in
einer wirklichen Beziehung zu unserem Ideal stand. Die Ermordung dieses
Mannes beleuchtet die tragische Situation des jüdischen Volkes und jener
Männer im Judentum, die für hohe Ideale eintreten. Wir nehmen zur
Kenntnis, daß Sie das Andenken Professor Theodor Lessings durch Er-
heben von den Sitzen geehrt haben.

GEGEN GEWALTANWENDUNG IM POLITISCHEN KAMPF.
Als Präsident des Aktionskomitees habe ich dem Kongreß folgendes

zu unterbreiten:
In der Sitzung des A.C., die vor dem Kongreß stattfand, hat die Ar-

beitergruppe gegen Personen oder einen Personenkreis in Erez Israel, die
sich zur zionistischen Organisation zählen, Beschuldigungen erhoben, wo-
nach dieselben die Anwendung von Gewaltmitteln zu politischen Zwecken
propagieren. Das A.C. nahm Veranlassung, eine Kommission einzusetzen,
bestehend aus den Herren: L. Motzkin, Rabbi Meir Berlin, Prof. S. Bro-
detsky, Dr. Nahum Goldmann, Dr. Viktor Jacobson und Menachem
Ussischkin, die mit der Aufgabe betraut wurden, diese Angelegenheit zu
prüfen.

Nach Kenntnisnahme des Berichtes der Kommission durch das A.C.
hat dasselbe beschlossen, folgende Resolution zur Annahme zu unter-
breiten, wobei es selbstverständlich ist, daß die in der Resolution vorge-
schlagene Kommission alles Material, das ihr mit Bezug auf den Gegen-
stand in ihren Untersuchungen, von welcher Seite immer, zur Kenntnis
gebracht wird, prüfen wird:

Da der Präsident des A.C. dem Kongreß berichtet, daß Beschuldigungen erhoben
worden sind, wonach in Erez Israel Personen oder ein Personenkreis existieren, die
sich zur Zionistischen Organisation zählen und die Anwendung von Gewaltmitteln
zu politischen Zwecken propagieren, und

da solche Tendenzen in Widerspruch stehen zu den Grundprinzipien jüdischer
Moral und eine Gefahr bilden für den Aufbau Erez Israels,

beschließt der XVIII. Zionistenkongreß, daß das neue A.C. in seiner ersten Sit-
zung eine Kommission ernennen soll, die in Palästina eine umfassende und gründliche
Untersuchung hinsichtlich aller Tatsachen durchführen soll, die im Zusammenhange
stehen mit den erwähnten Beschuldigungen. Die Kommission soll das Ergebnis ihrer
Untersuchungen und ihrer Empfehlungen dem A.C. unterbreiten, welches bevollmäch-
tigtwird, alle Maßnahmen zu treffen,die inwirksamer Weise dazu dienen können, diesen
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Tendenzen, falls ihr Vorhandensein bewiesen werden sollte, ein Ende zu machen
und Elemente aus der zionistischen Bewegung zu beseitigen, die die Schuld oder
Verantwortung für solche Tendenzen tragen.

Der Kongreß überträgt hierdurch der vom A.C. zu wählenden Kommission alle
Vollmachten, um die Untersuchung durchzuführen, inbegriffen diejenigen Rechte,
Zeugen zu laden und die Verlegung von Dokumenten zu verlangen, wie sie das
Ehrengericht der zionistischen Organisation besitzt.

Zum Schluß erkläre ich im Namen der Sechserkomrnission, daß die-
selbe weit davon entfernt ist, durch ihre Resolution irgendwie in das in
Bezug auf die Tragödie Arlosoroff schwebende Verfahren einzugreifen,
und ich bitte, das als authentische Interpretation zu betrachten.

Es sind noch andere Deklarationen eingebracht worden, eine von der
revisionistischen und eine von der Judenstaatspartei. Bei uns besteht die
Gepflogenheit, daß Deklarationen dem Präsidium vorzulegen sind und
daß sie nur dann zur Verlesung gelangen können, wenn das Präsidium
sie genehmigt hat. In der Sitzung des A.C., welche gestern getagt hat, ist
beschlossen worden, dem Präsidenten dieses Recht zu bestätigen, das
heißt, das Recht, nur diejenigen Deklarationen verlesen zu lassen, welche
er für den Kongreß als zulässig betrachtet. Wir bitten um die Bestätigung
dieses Rechtes für den Präsidenten durch diese Versammlung des Kon-
gresses.

Der Vorschlag wird mit allen Stimmen, außer denen der Revisionisten,
angenommen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich frage nun die Revisionisten, ob sie
damit einverstanden sind, daß ihre Deklaration in dem vom Präsidium
genehmigten Auszug zur Verlesung gelange.

VLADIMIR JABOTINSKY (Ren, Westgalizien): Wenn Sie fragen,
ob wir die Deklaration in der Form akzeptieren, wie Sie sie zensuriert
haben, so sage ich nein. Wir akzeptieren Ihre Zensur nicht, und ich ver-
lange das Recht, unsere Deklaration zu begründen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir haben. dem Kongreß im Namen des
A.C. auch den Vorschlag zu unterbreiten, daß keine Debatte stattfinde
und keine Erklärungen abgegeben werden, außer denjenigen, welche vom —
Präsidenten zugelassen werden.

VLADIMIR JABOTINSKY: In einem schweren Moment, da viele von
uns ernstlich besorgt sind, daß vielleicht durch den Kongreß ein Schritt
gemacht wird, den viele von uns als verhängnisvoll für den Kongreß und
auch für die heilige Sache der menschlichen Justiz erachten, welche heilig
sein muß in denAugen der Gegner und der Anhänger gewisser Erschei-
nungen und gewisser Leute — in diesem Moment fordern wir von Euch
als Mindestes, daß Ihr eine Prozedur nicht erlaubt, die uns zur Karikatur
einer Volksvertretung macht. Es muß die Möglichkeit gegeben sein, jeden
Vorschlag zu begründen, den man hier macht, und auf jeden Vorschlag
zu erwidern. Wir müssen gegenseitig so viel Vertrauen zueinander haben,
um zu wissen, daß wir in einem Augenblick, wo wir vielleicht vor Be-
schlüssen stehen, die von tragischer Bedeutung werden können, die De—
batte mit aller nötigen Vorsicht führen werden. Wenn der Vorsitzende
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will, daß kein Wort gesagt wird, welches dem Ansehen des Kongresses
oder der Sache schädlich ist, dann wird er die Möglichkeit haben, jedes
solche Wort zurückzuweisen. Ich fordere freie Diskussion und rufe Euch
zu: Laßt nicht zu, dal3 durch den Bruch aller Tradition einer Volks-
vertretung ein Präzedenzfall geschaffen wird, den alle bereuen werden
(Beifall).

Hierauf gelangt der Antrag des A.C. zur Abstimmung, daß keine Dis-
kussion und keine Erklärung, außer den vom Präsidium genehmigten,
zugelassen werde. Der Antrag des A.C. wird mit 179 gegen 70 Stimmen
angenommen.

VLADIMIR JABOTINSKY verliest sodann folgende Deklaration der
Zionisten-Revisionisten.-

Angesichts der in der letzten Zeit von verschiedenen zionistischen Gruppen gegen-
seitig erhobenen Beschuldigungen hinsichtlich der Empfehlung oder Anwendung von Ge-
walt als Mittel des parteipolitischen oder sozialen Kampfes innerhalb des palästinensi—

lsähen Jischuv, sieht sich der XVIII. Zionistenkongreß veranlaßt, folgendes zu er—
aren:
Unter feierlicher Feststellung der Tatsache, daß alle im Kongreß vertretenen Rich-

tungen ohne Ausnahme die grundsätzliche, der unerschütterlichen Tradition der jüdi-
schen Ethik getreue Abscheu vor allen brutalen Gewaltmethoden teilen, erklärt der Kon-
greß seine tiefe Überzeugung, daß alle Behauptungen, wonach in der zionistischen Be-
wegung Elemente vorhanden sind, welche die vorerwähnte Tradition ablehnen, jeder
realen Begründung entbehren.

Gleichzeitig konstatiert der Kongreß mit Bedauern, daß der Partei— und Klassen-
kampf innerhalb des Jischuv im Laufe der letzten Jahre eine Erbitterung hervorgerufen
hat, die einerseits zu der Praxis des Faustrechtes als häufiger Erscheinung führt, ander-
seits aber ihren Ausdruck in der Verbreitung von Beschuldigungen findet, welche die
zionistische Sache gefährden können; und dal3 es daher schon seit langem notwendig
erscheint, diese ungesunde Atmosphäre zu untersuchen, unter der Bedingung, daß die
untersuchende Instanz alle Garantien der Neutralität bietet und die Untersuchung den
gesamten diesbezüglichen Fragenkomplex der gegenseitigen Anschuldigungen und Be-
hauptungen umfassen soll.

Der geeignete Zeitpunkt für die Einleitung dieser Untersuchung soll in einer Weise
festgesetzt werden, die jede Möglichkeit ausschließt, daß dieser Schritt von irgendwelcher
Seite auch nur im entferntesten als Stellungnahme, Beeinflussung oder Einmischung in
irgendein in Palästina schwebendes Gerichtsverfahren verstanden oder gedeutet werden
kann.

Unmittelbar nach dem Eintritte solcher Umstände soll das Aktionskomitee die ent-
sprechenden Maßnahmen treffen, um die Untersuchung der vorerwähnten Erscheinungen
durch eine neutrale und das Vertrauen aller Parteien genießende Kommission zu ver—
anlassen, Welche nach Anhörung und Prüfung aller etwaigen gegenseitigen Anschuldi-
gungen den diesbezüglichen Tatbestand und seine Ursachen aufklären und Wege und
Mittel zu ihrer Beseitigung vorschlagen soll.

Das Aktionskomitee soll demnach bevollmächtigt werden, entweder durch eine
Zweidrittelmehrheit die von dieser Kommission empfohlenen Beschlüsse der Exekutive
zur Durchführung zu übergeben, oder, falls eine solche Mehrheit nicht zustandekommt,
die Angelegenheit vor den XIX. Kongreß zu bringen.

Nach Verlesungder Deklaration der Reirisionisten will Vladimir ]abo-
tinsky einen neuen Vorschlag machen, der dem Präsidium nicht vorge-
legen hat. Präs. lllotzkin läßt diesen Vorschlag nicht zu.

VLADIMIR JABOTINSKY: Ich habe den Vorschlag machen wollen,
daß das gesamte Material dem Kongreß vorgelegt wird, damit dieser
sich überzeugen kann, daß es auf Lüge und Verleumdung beruht.
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ING. ROBERT STRICKER (]st., A.C. — verliest folgende Erklä-
rung der judenstaatspartei):

Zu dem von der Kommission des A.C. vorgelegten Antrag gibt die Fraktion der Ju-
denstaatspartei (Demokratische Revisionisten) folgende Erklärung ab:

Zum ersten Mal seit dem Bestehen der Zionistischen Organisation wird der Zioni-
stenkongreß in die Gefahr gebracht, gegen das jüdische Gerechtigkeitsgefühl und die
jüdische Würde zu handeln. Wir haben von Anfang an davor gewarnt, den Kongreß
unter dem Drucke einer Partei in ein Tribunal zu verwandeln. Wir bedauern es im In-
teresse der Würde des Kongresses und der Sache der Gerechtigkeit aufs tiefste, daß un-
sere Warnung von der Majorität nicht beherzigt wurde. Gerade weil wir die Propa-
gierung von Gewaltmitteln im. politischen und wirtschaftlichen Kämpfe von jeder zioni-
stischen Seite her verabscheuen und entschieden ablehnen, können wir die von der Ma-
jorität vorgelegte Resolution nicht gutheißen, weil sie die elementarsten Regeln des
Rechtslebens in zivilisierten Ländern verletzt. Sie greift in ganz unzulässiger Weise in
ein schwebendes Gerichtsverfahren ein und bedroht damit die Lebensinteressen An-
geklagter. Das ist ein dem jüdischen Wesen und der jüdischen Auffassung der Gerech-
tigkeit ganz fremdes Vorgehen. So schafft man keine Klärung, so erzielt man keinen
Frieden, so findet man nicht die Wahrheit. So handelt man nur, wenn man dem Druck
brutaler Parteipolitik weichen will.

Wir sind die ersten, wenn es sich um Aufdeckung und Ausmerzung von Gruppen
handelt, welche mit Gewaltmitteln arbeiten. Wir sind daher bereit, der Einleitung eines
Untersuchungsverfahrens zuzustimmen, jedoch darf dieses Verfahren nicht in ein schwe—.
bende; Gerichtsverfahren eingreifen. Wir stellen daher folgenden Antrag:

Mit Bezug auf die von einer bestimmten Fraktion des Kongresses aufgestellte Be-
hauptung von der Existenz einer zionistischen Gruppe in Palästina, welche angeblich
die Angsvendung von Gewaltmitteln im politischen Kämpfe propagiert, beschließt der
Kon re :Fälls die in gleicher Angelegenheit eingeleiteten Gerichtsverfahren in Palästina, wel-
che in keiner Weise beeinflußt werden dürfen, die Existenz einer Gewaltmittel propa-
gierenden zionistischen Gruppe feststellen sollten, wird das A.C. eine unparteiische
Kommission einsetzenfdie an Ort und Stelle den Tatbestand prüfen und das ermittelte
Material dem Kongreßgerichte zur Amtshandlung übergeben wird.

i

VORS. PRÄS. MOTFZKIN: Wir haben beschlossen, daß hier keine
Debatte stattfinden und keine Deklarationen abgegeben werden sollen,
Wenn die Erteilung des Worts zur Geschäftsordnung eine Umgehung
unseres Beschlusses und Übergang zur Debatte bedeutet, so kann ich
hiezu niemandem das Wort erteilen.

Zum Vorschlag Jabotinskys über die Verlegung des Materials muß ich
folgende Erklärung geben: Das Material, das vorhanden ist, wurde der
Sechserkommission vorgelegt, und die Sechserkommission hat über ihre
Schlußfolgerungen dem A.C. Bericht erstattet, ohne das Material dem
A.C. vorzulegen. Die Kommission hielt es nicht für zweckmäßig, die Ein-
zelheiten dem A.C. oder dem Kongreß vorzulegen, und dachte, daß es im
Interesse des Zionismus und der Sache ist, daß sich eine spezielle Kom- '

mission damit befaßt. (Zwischenruf JABOTINSKY: Nein, es ist nicht
wahr, man soll das Material dem Kongreß vorlegen! Zuruf eines revi-
sionistischen Delegierten zum Präsidium: Wir haben schon genug Provo-
kationen!) Ich weiß nicht, wer den Ausdruck Provokationen gebraucht
hat. Es ist mir angenehm, daß ich es nicht weiß. Ich rufe den Delegierten
zur Ordnung. Wir haben hier keine Provokationen. Wir hatten eine
Sechserkommission, die lange gearbeitet, alles genau studiert und be-
schlossen hat‚ ihre Schlußfolgerungen dem A.C. zu übergeben. Das A.C.
hat die Sache genehmigt und beschlossen, sie dem Kongreß zu übergeben.
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Die Sechserkommission kann sich daher nicht damit einverstanden er-
klären, das Material hier vorzulegen. Da es aber einen Vorschlag von
Jabotinsky gibt, werden wir abstimmen.

Dr. JOSEF SCHECHTMANN (Ren, Südafrika): Ich bitte um das
Wort zur Geschäftsordnung.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich kann Ihnen das Wort nicht erteilen;
der Kongreß hat beschlossen, keine Diskussion zuzulassen. (Auf neue
dringende Anmeldung Dr. Sc/aecbtmanns): Wenn es sich nur um die
Geschäftsordnung handelt, werde ich Ihnen das Wort erteilen.

Dr. SCHECHTMANN: Im Namen unserer Fraktion wurde der Vor-
schlag gemacht, das Material, auf Grund dessen die Kommission die
Resolution verfaßt hat, zu veröffentlichen. Der Vorsitzende ist der An-
sicht, daß das A.C. beschlossen hat, dem Kongreß das Material nicht
vorzulegen. Das A.C. hat aber kein Recht zu bestimmen, was der Kon-
greß hören oder nicht hören soll.

VORS. PRÄS. MOTZKIN (zmterbreclaend): Wenn wir beschlossen
haben, keine Diskussion durchzuführen, so können wir umso weniger
dem Kongreß das Material vorlegen.

Dr. SCHECHTMANN: Ich bitte um die Möglichkeit, meinen Vor-
schlag begründen zu können. Der Kongreß muß doch verstehen, was er
annehmen soll oder nicht. (Rufe Zinks: Wir verstehen es!)

VORS. PRÄS. MOTZKIN erteilt Dr. Scbecbtmann drei Minuten Rede-
zeit.

Dr. SCHECHTMANN: Wir erklären, daß das Material, auf Grund
dessen die Kommission ihre Resolution ausgearbeitet hat, nicht die min-
deste Begründung für eine solche Aktion enthält. Wir erklären, daß wir
keine Möglichkeit und keinen Grund haben, über eine Resolution von so
weitgehender Bedeutung blind abzustimmen. Aber der ganze Kongreß
hat keine Ahnung, was dieses Material enthält. Was Berl Katznelson in
der Sitzung des A.C. vorgelesen hat, sind nichtige Sachen, Auszüge aus
allgemein bekannten Artikeln und Erklärungen; das übrige ist entweder
gefälschtes oder falsch ausgelegtes Material.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Herr Dr. Schechtmann, ich entziehe Ihnen
das Wort. Herr Dr. Schechtmann hat hier von der Tätigkeit der Kom-
mission gesprochen, ohne eine Ahnung davon zu haben. Wir haben die
Partei der Revisionisten aufgefordert, zu uns Vertreter zu schicken, da-
mit sie auf das vorliegende Material antworten. Die Revisionisten haben
aber niemanden geschickt (Rufe links: Pfui!).

VLADIMIR JABOTINSKY: Herr Präsident, das ist eine Ungerech-
tigkeit!

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Alle Erklärungen, die Herr Schechtmann
über das Material gemacht hat, sind rein subjektive Hypothesen.
26
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VLADIMIR JABOTINSKY: Genau so wie Ihre Erklärungen!

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir stimmen nun über den Vorschlag Jabo- L

tinsky ab. Wer ist dafür, daß dem Kongreß das Material der Kommission
vorgelegt werden soll?

Mit überwiegender Majorität (gegen die Stimmen der Revisionisten
und eines Ceils des Misracbi) wird der Antrag ]abotinsley abgelehnt,‘
was die Linke mit stürmiscbem Beifall aufnimmt, wiibreizd die Revisio-
nisten im Sprecbcbor: Justizmord! rufen.

Sodann wird über die Resolution des Präsidenten des A .C. abgestimmt.
Vor der Abstimmung bittet der Revisionist Dr. ]aleob Hoffmann um das
Wort zu einem Amendement. Der Vorsitzende läßt dies jedocb nicbt zu

und scbreitet an die Abstimmung. .

lllit 197 gegen 62 Stimmen wird die Resolution des Aktionsbomitees
angenommen. Das Ergebnis der Abstimmung wird mit stiirmiscbem Bei-

fall aufgenommen, die Revisionisten rufen im Chor: Bus! (Pfui).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Damit sind die Verhandlungen über diese
Vorschläge beendet. Die angenommene Resolution hat Gesetzeskraft
erlangt.

VLADIMIR JABOTINSKY verlangt das Wort zu einer E-r/eliirzmg.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Angelegenheit ist erledigt, Erklärun-
gen dazu können nicht mehr abgegeben werden. Die Sitzung ist ge-
schlossen.

Lärmeizde Zurufe der Revisionisten; der Delegierte ]abotinsky ruft
in den Saal: Unseren unschuldigen, im Kerker schmachtenden Brüdern
Achi Meir, Stawsky und Rosenblatt senden wir ein dreifaches „Tel Chaj“!
Die Revisionisteiz antworten mit Cel-Cbaj-Rufeiz.

Scbluß der Sitzung 19 Ubr.
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Vierzehnte Kongreßsitzung.
Donnerstag, 31. August 1933, abends.

Beginn der Sitzung 22 Uhr. Vorsitz: Präs. Nlotzkin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich darf wohl der Hoffnung Ausdruck ge-
ben, daß der Kongreß seine Arbeit nun in Harmonie zu Ende führen
wird. Auf der Tagesordnung stehen die Anträge der Keren-Kayemeth-
Kommission, die als erste von den Kommissionen ihre Arbeit beendet hat.

BERICHT DER K.K.L.-KOMMISSION.
BERICHTERSTATTER Dr. LEO TANNENBAUM (Vorsitzender der

K.K.L.-Kommission, Allg, Ostgalizien — spricht fzidisch): Die Keren-
Kayemeth-Kommission hat die von unserem Altmeister Menachem
Ussischkin dem Kongreß vorgelegten Vorschläge mit ganz kleinen Ände-
rungen akzeptiert, daher kann ich mich darauf beschränken, zu der von
Herrn Ussischkin in seinem Referat angeführten Motivierung nur einige
kurze Bemerkungen Vorzubringen. Die Tatsache, daß seit der Gründung
des K.K.L. bloß 316.000 Dunam Boden gekauft worden sind und daß
in den letzten zwei Jahren nicht mehr als 30.000 Dunam in das Eigentum
des jüdischen Volkes übergegangen sind, zeigt, daß das jüdische Volk
und die Ziwonistische Organisation diesem wichtigsten Fond nicht die
Aufmerksamkeit schenkt, welche der K.K.L. und sein Zweck erheischt.
Das jüdische Volk hatte in den 31 Jahren, seit der K.K.L. besteht, die
Möglichkeit, Millionen von Dunam zu erwerben. Es hat sich aber keine
Rechenschaft darüber gegeben, daß ohne Boden keine Heimstätte, noch
weniger ein Judenstaat aufgebaut werden kann. Bedenken Sie, daß der
K.K.L. bis heute kaum 1,1 Prozent des Gesamtbodens in Palästina besitzt,
bedenken Sie, daß der K.K.L. fast über gar keine Bodenreserven verfügt,
bedenken Sie gleichzeitig, daß tausende und abertausende Juden heute
ins Land kommen möchten und der K.K.L. nicht imstande ist, ihren
Bodenhunger zu stillen.

Diesem Zustande muß so rasch als möglich ein Ende gemacht werden.
In der Frage der Bodenbeschaffung für das nach Erez Israel drängende
jüdische Volk müssen sich alle Parteien ohne Ausnahme von rechts über
die Mitte bis nach links zu gemeinsamer intensiver Arbeit die Hände
reichen. Das wichtigste Instrument des Aufbaues, der Keren Kayemeth
Leisrael, soll und muß alle vereinigen, und in dieser Arbeit müssen alle
sonstigen Mißverständnisse aufhören, wenn wir wollen, daß unser ganzes
Aufbauwerk bestehen bleiben soll. Ohne Boden bleiben wir in der Luft
hängen.

Wir stellen mit Genugtuung fest, daß unsere Jugend einen großen, viel-
leicht den schwierigsten Teil der K.K.L.-Arbeit leistet. Diese Arbeit un-
serer jungen Freunde und Chawerim reicht aber nicht aus, um die großen
Mittel aufzubringen, die nötig sind. Die älteren Zionisten müssen auch
26*
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zur Arbeit für den K.K.L. herangezogen werden; wenn sie die Sammel-
arbeit nicht der Jugend allein überlassen werden, dann ist zu hoffen,
daß die Eingänge beträchtlich steigen werden. In diesem Sinne lege ich
dem Kongreß Resolution 1 vor:

1. Der XVIII. Zionistenkongreß fordert alle zionistischen Parteien, Verbände
und Gruppen sowie deren Mitglieder auf, die Arbeit für die Erlösung des Bodens
in Erez Israel an die Spitze ihrer Anstrengungen für den Palästina-Aufbau zu stellen.
Der Kongreß erklärt, da13 die Geldsammlungen für den Keren Kayemeth, als einen
der beiden zentralen Fonds der zionistischen Bewegung, jeder anderen Geldsamm—
lung für irgendwelche Zwecke vorangehen. Er verlangt von allen Parteien, Verbänden
und Gruppen die Respektierung der traditionellen Aktionen, sowie der Monopol—
sammelmittel des Keren Kayemeth.
Zur zweiten Resolution habe ich folgendes zu bemerken: Sie wissen,

daß in vielen Ländern Hilfskomitees für unsere deutschen Brüder ins
Leben gerufen worden sind und daß in einigen Ländern beschlossen
wurde, von den gesammelten Geldern einen Teil zur Seßhaftmachung
deutscher Juden in Palästina zu bestimmen. Es handelt sich nunmehr dar-
um, daß ein Teil dieser für Erez Israel bestimmten Gelder zum Ankauf
von Boden durch den K.K.L. verwendet werde. Die Zionisten der einzel-
nen Länder haben die Pflicht, dies zu überwachen und zu trachten, daß
nicht weniger als ein Drittel der für Palästina bestimmten Gelder dem
K.K.L. zugeführt werde. Die Resolution lautet daher:

2. Der Kongreß fordert alle Zionisten auf, darauf zu bestehen, daß bei Spezial-
aktionen, die in den einzelnen Ländern für die deutschen Juden durchgeführt werden,
mindestens ein Drittel der gesammelten und für Palästina bestimmten Gelder für die
Erwerbung von Boden in Palästina verwendet werden soll. Es ist die Pflicht aller
Zionisten, zu fordern, daß die aus diesen Mitteln zu erwerbenden Böden durch den
Keren Kayemeth gekauft und als dessen unveräußerliches Eigentum erklärt werden.

Und nun will ich mir erlauben, die dritte Resolution vorzulegen und
sie kurz zu begründen: '

3. Um dem K.K.L. die Erlösung des Bodens in einem rascheren Tempo zu er-
möglichen, wendet sich der Kongreß an alle jüdischen Gemeinden und Institutionen
mit dem dringenden Appell, Stiftungen und ähnliche Gelder, die sich in ihrem Besitz
befinden, soweit dies mit den Landesgesetzen vereinbar ist, dem Keren Kayemeth
als Depot zu übertragen. Der K.K.L. übernimmt die volle Verantwortung für diese
Stiftungen und ihre Verzinsung.
Sie wissen, daß viele tausende -durch Juden geschaffene, für Juden

bestimmte und durch Juden verwaltete Stiftungen bestehen. Es handelt
sich nun darum, dal3 diese, in die Millionen gehenden Gelder, soweit dies
mit den Landesgesetzen vereinbar ist, dem K.K.L. als Depot übergeben
werden. Der K.K.L., der ein unbewegliches Vermögen von über zwei
Millionen Pfund besitzt, wird für jede der abzuschließenden Vereinba-
rungen die Verantwortung, sowohl für die Sicherheit der Depots als auch
für ihre Verzinsung, übernehmen. Ich bin überzeugt, daß der K.K.L. min-
destens so viel Sicherheit bietet, wie manche Großbank, wo diese Stif-
tungsgelder bis heute deponiert sind. Die Verwaltungen der jüdischen
Gemeinden und Wohlfahrtsinstitutionen müssen dieser Sache ihr beson—
deres Augenmerk widmen. '

Und nun zu den weiteren Resolutionen, die keiner neuerlichen Begrün-
dung bedürfen, da Herr Ussischkin diese Vorschläge in seinem Referat
schon ausführlich besprochen hat.



Cannenbaum, Caback, Herrmann 405

4. Der Kongreß bringt jedem Juden die Pflicht in Erinnerung, den K.K.L. in
seinen letztwilligen Verfügungen zu bedenken, und fordert alle Rabbiner und jüdi-
schen Rechtsanwälte auf, sich in diesem Sinne  irden K.K.L. einzusetzen.

5. Der Kongreß fordert alle Zionisten auf, den K.K.L., welcher seit Jahren durch
seine Versicherungsaktion dem Palästina-Aufbauwerk erfolgreich dient, beim wei-
teren Ausbau der Aktion und der Wahrung ihrer Einheit tatkräftig zu unterstützen.

6. Der Kongreß proklamiert eine größere Aktion zwecks Errichtung einer Sied-
lung auf den Namen Chaim Arlosoroff. Von den durch diese Aktion aufzubringenden
Geldern soll ein Drittel für den‘ Bodenerwerb durch den K.K.L. bestimmt sein.
Vor Schluß meiner Ausführungen möchte ich den Kongreß daran er-

innern, daß wir vor einigen Tagen einen wichtigen Beschluß gefaßt haben,
der sich ebenfalls auf die Arbeit für den K.K.L. bezieht. Wir haben in der
Sitzung vom 23. August beschlossen, eine Siedlung auf den Namen Mena-
chem Ussischkin zu gründen, und die Erwartung ausgesprochen, daß alle
Teile der zionistischen Weltorganisation es als ihre Ehrenpflicht betrach-
ten werden, die notwendigen Mittel für die Erwerbung des Bodens so
rasch wie möglich aufzubringen. Das wurde bereits in der feierlichen
Kongreßsitzung am 70. Geburtstag Ussischkins beschlossen und daher
erinnere ich den Kongreß nur daran, ohne die betreffende Resolution
nochmals vorzulegen.

Im Namen des K.K.L.—Ausschusses richte ich an den Kongreß die Bitte,
nicht nur bei der Abstimmung die Hände für diese Resolutionen zu er-
heben, sondern sofort nach dem Kongreß eine geeinte zionistische Front
zu gemeinsamer Arbeit für den K.K.L. zu schaffen, diesen Fond, der
uns allen, die wir uns Zionisten nennen, heilig ist. Die Arbeit für diesen
heiligen Fond soll und wird uns alle vereini en zum Wohle des jüdi-
schen Volkes und zum Segen für Erez Israel Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es ist En-bloc-Annahme dieser Resolutio-
nen vorgeschlagen.

RABBI ISRAEL TABACK (Illisix, Amerika —— spricht jziziisch): Die
K.K.L.—Kommission hat auch über die religiösen Forderungen des Mis-
rachi beraten, und es herrschte Übereinstimmung darüber, daß der Boden
des K.K.L. allen Schichten des Volkes heilig ist. In allen Bethäusern
spenden religiöse Juden für den Keren Kayemeth. Deshalb muß ein mög-
lichst großer Teil des K.K.L.—Bodens für die Ansiedlung religiöser Juden
bestimmt werden. In der Frage des Sabbathschutzes wurde zur Vermei-
dung von Konflikten keine besondere Resolution angenommen, da der
Misrachi seine Forderungen auf religiösem Gebiete gesondert vorbringen
wird. Aber alle Mitglieder der Kommission stimmten darin überein, daß
der Sabbath auf K.K.L.—Boden nicht entweiht werden darf. Die Pächter
des K.K.L.-Bodens müssen in den Vertrag einen Punkt aufnehmen, in
dem sie sich zum Schutz des Sabbath verpflichten.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Kongreß nimmt diese Erklärung zur
Kenntnis.

LEO HERRMANN (Gen.-Se/er. des Keren Hajessod): Ich habe zu zwei
Resolutionen, die durch die Keren-Kayemeth-Kommission vorgebracht
werden, einige Bemerkungen zu machen. Ich glaube, daß, um ein Miß-
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Verständnis zu vermeiden, die erste Resolution eine kleine Änderung er-
fahren müßte. Es heißt dort: Der Kongreß erklärt, daß die Geldsamm—
lungen für den Keren Kayemeth, als einen der beiden zentralen Fonds
der zionistischen Bewegung, jeder andern Geldsammlung für irgend-
welche Zwecke vorangehen. Ich glaube, es ist selbstverständlich, daß
mit dem Worte „jede andere Geldsammlung“ nicht der Keren Hajessod
gemeint ist. Daher schlage ich vor, daß nach den Worten „jeder anderen
Geldsammlung“ die Worte eingesetzt werden: „außer dem Keren
Hajessoal".

Ferner möchte ich eine Bemerkung zum Punkt 6 der Resolution machen.
Es wird dort von der Proklamierung einer größeren Aktion zwecks

Errichtung einer Siedlung auf den Namen Chaim Arlosoroff gesprochen,
und daß von den durch diese Aktion aufzubringenden Mitteln ein Drittel
für den Bodenerwerb durch den K.K.L. bestimmt sein soll. Wenn eine
solche Aktion schon proklamiert wird, so wird ein gewisses Präjudiz
geschaffen, da diese Frage weder in der Keren-Hajessod—Kommission,
noch in der Palästina—Kommission oder der Finanzkommission behan-
delt wurde. Und es ist die Frage, ob eine solche Aktion in einer be-
stimmten Form ohne Verletzung anderer Rücksichten proklamiert werden
kann. Uns, dem Keren Hajessod‚ liegt es fern, gegen diese Aktion zu
sein, im Gegenteil, wir würden es aufs innigste begrüßen, irgendeine
Aktion durchzuführen, die eine Ehrung Chaim Arlosoroffs bedeutet. Wir
sind aber überzeugt, daß es allen Gruppen und Kommissionen hier fern
liegt, Beschlüsse zu fassen, die später als eine Störung anderer Beschlüsse
und Aktionen wirken könnten. Es muß vermieden werden, daß die Be-
dingungen der Aufbringung des Budgets im allgemeinen und des Kolo-
nisationsbudgets im besonderen erschwert werden. Daher wäre es zweck-
mäßig, den Punkt 6 der Resolution zurückzustellen, bis ein Beschluß
darüber von den andern Kommissionen gefaßt wird.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Keren-Kayemeth-Kommission erklärt
sich mit dem Amendement des Herrn Herrmann zu Punkt 1 einverstan-
den, und so hat auch der Kongreß nichts dagegen.

M. M. USSISCHKIN (Allg, Weltwn): Ich bitte den Kongreß, auch die
Resolution 6 jetzt anzunehmen. Es handelt sich um den prinzipiellen Be-
schluß, daß eine Aktion zwecks Gründung einer Siedlung zu Ehren von
Chaim Arlosoroff proklamiert werde und daß ein Drittel des zu sammeln-
den Geldes für den Bodenerwerb durch den K.K.L. bestimmt sein soll.
Ich weiß nicht, in welcher Kommission man Aenderungen in Bezu auf
diese Prinzipien wird vornehmen können. Es soll eine gemeinsame A tion
beider Fonds zusammen mit den Vertretern der Arbeiterorganisation
durchgeführt werden. Nach den Erfahrungen bei der Errichtung von
Siedlungen braucht man etwa ein Drittel für Bodenerwerb. Wie und
wann die Sammlung vor sich gehen wird, ist Sache interner Beschluß-
fassung der Fonds.

Dr. ABRAHAM KATZNELSON (A711, Erez Israel): Da diese Frage
auf der Tagesordnung der Finanzkommission steht, schlage ich vor, daß
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der Beschluß nicht heute, sondern in einer der nächsten Sitzungen im
Namen aller Kommissionen gefaßt wird.

Nach einer kurzen Replik Ussischlains, der nochmals dafiir eintritt, da/Ä
Resolution 6 schon in dieser Sitzung beschlossen werden möge, wird über
die Frage der Vertagung abgestimmt. Mit Stimmenmehrheit iz/ird be-
schlossen, die Abstimmung uber Resolution 6 sofort vorzunehmen. Reso«
lution 6 wird sodann einstimmig angenommen, ebenso die ersten fiinf
Resolutionen mit dem Amendement Leo Herrmann zu Resolution 1.

VORS. PRÄS. MOTZKIN dankt dem Referenten und den Mitgliedern
der Keren-Kayemeth-Kommission für ‘ihre Arbeit.

SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Rad, Erez Israel — spricht jüdisch):
Man hat hier über alle möglichen Fragen gesprochen, nur nicht über
etwas, was die Grundlage der ganzen Arbeit ist: über den Boden. Wir
sind gegenwärtig in der tragischen Lage, daß wir uns selbst die Möglich-
keit, Boden zu kaufen, versperren. Abgesehen von den bekannten Schwie-
rigkeiten von seiten der Regierung, verteuert die Spekulation den Boden.
Durch die hohen Preise, die wir zahlen, stärken wir diejenigen, die uns
feindlich gesinnt sind. Es gibt in der letzten Zeit sogar Leute, die den
Arabern Ratschläge geben und Geschäfte damit machen, den Bodenver-
kauf zu verhindern. Es handelt sich da um keine bloße Bodenfrage, son-
dern um eine politische Frage; nicht nur, daß die Araber nicht verkaufen,
sondern sie kaufen in anderen Gegenden billigen Boden.

Auf unserer Seite ist das Problem, der Bodenspekulation beizukommen,
eine reine Erziehungsfrage. So wie die zionistische Bewegung uns alle
dazu erzogen hat, aus idealen Gründen unser Land zu bauen, so müssen
wir jetzt wieder das V-olk erziehen. In Tel Aviv herrscht eine solche
Atmosphäre, daß die Menschen, die nach Erez Israel kommen, verdorben
werden. Früher kamen sie aus Idealismus, aus Chaluziuth; jetzt kommen
Leute, die die Luft durch Spekulation verpesten. Wir stehen geradezu
vor einer Katastrophe.

Da die Organisation keine Mittel hat und unser Budget so klein wurde,
ist der Boden „hefker“ (herrenlos) geworden. Wir müssen das Volk dar-
über aufklären, daß der Boden unsere einzige Hoffnung, daß er ein
Heiligtum, die Zukunft des Volkes ist. Wir dürfen nicht zulassen, dal3
man mit dem Boden schachert (Beifall). Er ist die einzige Basis für un-
sere Bewegung, für unsere Ideale. Wenn diese Börse, das Schachern mit
dem Boden nicht aufhört, dann kommen wir mit leeren Händen von
diesem Kongreß zum Volke. Wenn heute Juden mit kleinen Mitteln ins
Land kommen und den Boden so stark überzahlen müssen, dann reicht
das Geld nicht, das sie haben, und die Tore Erez Israel bleiben ihnen
verschlossen. Wenn wir die Kraft haben, Meetings abzuhalten und Pro-
teste zu erheben, dann müssen wir auch die Kraft haben, das Volk auf-
zuklären und ihm zu sagen, daß Menschen, die sich von der Spekulation
mit dem ‘Boden nicht abhalten lassen, Verräter sind.

Meine Vorschläge werden unter den Resolutionen der Kolonisations-
kommission verkürzt erscheinen. Deshalb habe ich es für nötig gehalten,
hier von der Bedeutung der Sache, um die es sich handelt, ausführlicher
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zu sprechen. Wir müssen eine durch die Jewish Agency kontrollierte
Institution schaffen, die alle Gesellschaften, die sich mit Bodenkauf be—
schäftigen, vereinigt. Diese Institution soll die Aufgabe haben, den Boden
zu kaufen und zu verteilen. Dazu ist die Mithilfe des Kongresses notwen-
dig, damit er diese Institution mit seiner ganzen Autorität stütze. Über-
dies soll jeder, der vom Kongreß nach Hause geht, auf diese Gefahren
hinweisen und die Hilfe leisten, welche nötig ist, damit unser Boden in
Erez Israel nicht „hefker“ werde.

J. THURSZ (Allg.‚ Marokko — sprich? französisch): Ich protestiere
energisch gegen die Vorbringungen dICS Delegierten Avissar, der be—
hauptet hat, die Situation der sephardischen Juden in Nordafrika, von
denen ein großer Teil unter dem Schutz und dem Einfluß der großen
französischen Republik steht, sei nicht weniger schwierig als die der Juden
in Deutschland. Es sind das sehr unglückliche Worte. Was die „furcht-
baren P-ogrome“ betrifft, von denen Herr Avissar gesprochen hat, so
muß ich sie entschieden dementieren. Man darf nicht das Wort „Pogrome“
gebrauchen, wenn man von gewissen sicher beklagenswerten Vorfällen
spricht; das wäre eine bedauerliche Entgleisung gegenüber dem frei-
sinnigen Frankreich, dessen positive Bedeutung für unsere Geschichte
Präsident Sokolow in seiner ‚Eröffnungsrede unterstrichen hat. Ich
lege Wert darauf, hier im Namen der Juden Marokkos, die ich ver-
trete, unsere Ergebenheit gegenüber der Regierung des französischen Pro-
tektorats und insbesondere gegenüber dem früheren Generalresidenten
in Marokko, Herrn Senator Lucien Saint‚ auszudrücken, die durch ihr
energisches Eingreifen die grundlos erregten Gemüter beruhigt und die

‘momentan gestörte Ordnung im Lande wiederhergestellt haben.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Kommissionen müssen morgen, Frei-
tag, mit ihrer Arbeit fertig werden. Daher finden morgen keine Plenar-
sitzungen statt. Die nächste Sitzung ist Samstag um halb 9 Uhr abends.

Sclzlu/S der Sitzung 23 Uhr 30 Min.
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Fünfzehnte Kongreßsitzung.
Samstag, 2. September 1933, abends.

Beginn der Sitzung 2o Uhr 45 Min.‘ Vorsitz: Präsident Motzkin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Auf der Tagesordnung stehen die Vor-
schläge der Kommissionen. Zunächst werden die Anträge der Kultur-
kommission behandelt.

BERICHT DER KULTURKOMMISSION.

BERICHTERSTATTER ABRAHAM LEWINSOHN (Arb, Polen —

spricht hebräisch): Werter Kongreß, es ist uns, wenn auch nur mit
großer Mühe, gelungen, die Frage der hebräischen Kultur und Erziehung
im Galuth wieder auf die Tagesordnung des Kongresses zu bringen.
Diese Frage, die von allen Kongressen in den Winkel geschoben wird
und mit der sich jetzt ein halb leerer Saal befaßt, muß in ihrem ganzen
Umfang und ihrer ganzen Schärfe gestellt werden. Sie ist nicht neu. Seit
36 Jahren fehlt sie auf keinem Zionistischen Kongreß, aber jedesmal
begräbt man sie in einem Leichenkleid aus schönen papierenen Beschlüs—
sen, die nicht verwirklicht werden. Die Frage der Kultur im Galuth ist
in der Waagschale der Kongresse eine gewichtlose Sache, sie gleicht einem
Adoptivkind, das barmherzige Delegierte in die zionistische Familie auf-
genommen haben. Es ist schwer, in der zionistischen Geschichte eine
Analogie für das Verhältnis zu finden, das die Kongresse zu dieser Frage
haben, die eine der Zentralfragen unserer Existenz im Galuth ist.

Drei Epochen machte die hebräische Bewegung seit Bestand der Zio-
nistischen Kongresse durch. Die erste, die Epoche des „Kultur/ezzmpfes“,
des ideologischen Kampfes zwischen den Anhängern der hebräischen
Kultur und ihren Gegnern, erreichte ihren Höhepunkt auf dem
IV. Kongreß und endete mit einem Sieg des Hebräischen auf dem
V. Kongreß. Seither wurde die Kulturfrage zu einem der Axiome des
zionistischen Gedankens, das keines Beweises und keiner Diskussion be-
darf. Ich habe dieses Kapitel nicht zu historischen Forschungszwecken er-
wähnt, sondern um zu betonen, daß sich in der letzten Zeit in Zionisten-
kongressen eine gewisse Gegnerschaft gegen die Kulturfrage bemerkbar
machte. Hier liegt die Quelle des Übels, der Ursprung der Gering-
schätzung der hebräischen Kultur. Die Diskussion über diese Frage auf.
dem Zionistischen Kongreß ist aber für alle Ewigkeit beendet, ihrer
Lösung ist das Siegel der Geschichte aufgedrückt, und jeder, der das
bezweifelt, wird vor dem Richterstuhl der erwachenden Nation zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Der zweite Abschnitt war der der wachsenden Erkenntnis, daß die
Zionistische Exekutive nicht mit der schweren Aufgabe belastet werden
könne, die hebräische Sprache zur herrschenden zu machen, die hebräische
Literatur aufzurichten und hebräische Erziehungsanstalten im Galuth zu
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gründen; deshalb müsse zu diesem Zweck eine besondere Organisation
für hebräische Sprache und Kultur gegründet werden. An Stelle der
berühmten „Kulturkommission“ der ersten Kongresse, die eine Art geisti-
ges Absteigquartier für Fragen der Literatur, Wissenschaft, Sprachfor—
schung, Statistik, Erziehung und Soziologie war, aber nicht eine einzige
Sache durchführte, wurde auf dem VIII. Kongreß die „Histadruth
lelaschon wetarbuth“, die Sprach- und Kulturorganisation gegründet. Ihr
war zwar kein langes Leben beschieden — in den ersten Tagen des Welt-
krieges verschied sie —, aber ihre Idee lebte fort, wenn auch nur in den
Tiefen der zionistischen Ideologie und Tätigkeit. Auf verschiedenen Kon-
ferenzen, im Haag, in Berlin und Wien lebte sie wieder auf, um schließ-
lich auf der letzten Berliner Konferenz vor zwei Jahren reale Gestalt
im „Brith Ivrith Olamith“ anzunehmen, der sich jetzt immer mehr er—
weitert. Der Brith erstrebt die Erneuerung und Festigung des Geistes der
Nation durch Wiederbelebung der hebräischen Sprache, Kultur und Er—
Ziehung, sowie durch Organisierung aller gesellschaftlichen Kräfte, die
sich als Teil der hebräischen Bewegung ansehen.

Damit sind wir schon bei der dritten Epoche, in der wir jetzt stehen:
die Epoche der Synthese von zionistischer Tat und Verwirklichung des
hebräischen Gedankens, die eine Koordinierung der Tätigkeit der Zioni-
stischen Organisation und der hebräischen Bewegung bringen muß.

Das Verhältnis zwischen Hebräisch und Zionismus in dem Zeitabschnitt
von der Haskala bis auf unsere Zeit, kann man im allgemeinen auf fol-
gende Weise umreißen: Die erste Epoche war gekennzeichnet durch
Hebräisch als solches, Hebräisch ohne Zionismus, ohne nationalpolitisches
Ideal, ein künstliches Meliza-Hebräisch, nicht nur in der Sprache, son-
dern auch im Wesen. Dieses Hebräisch führte zu Verzweiflung und Ent-
täuschung, zu dem Klagelied des Sängers der Haskala: „Lemi ani amel“;
es war die Ursache der Assimilation der jüdischen Intelligenz und sogar
der Taufe. In der zweiten Epoche gab es einen Zionismus ohne Hebräisch.
In dieser Zeit erscheint zwar das Hebräische an der Seite des Zionismus,
aber es verband sich nicht mit ihm als ein organischer, integraler Bestand-
teil, sondern schleppte sich wie ein Schatten nach, dank der Pietät für die
heilige Sprache und dank der zionistischen Dialektik von der dreifachen
Erlösung: Volk, Land, Sprache. Leider ist diese Epoche noch nicht Vor-
bei. Das Verhältnis zum Hebräischen ist im besten Falle ein Verhältnis
von Liebe und Verehrung, von Demonstration und Deklaration nach
außen. Das lebendige Fleisch des Hebräischen ist in Stücke geschnitten,
je nach der Ideologie der zionistischen Parteien, nach den Einstellungen
der Juden der verschiedenen Länder im Galuth, nach ihrer sozialen Klasse
und ethnologischen Zusammensetzung. Das Hebräische lebt nicht aus
eigener Kraft, sondern durch künstliche Pflege. Es ist nicht die Grund-
lage, nicht die Hauptsache, sondern eine nationale Ergänzung zu dem
sonst fremdgeistigen Leben des Volkes, nicht die geistige Nahrung, son-
dern das Gewürz, die Zutat. Im Gegensatz zum Zionismus, der als
Revolution, als absolute Verneinung des Galuth und seiner Häßlichkeit
und Erniedrigung auftritt, nimmt das Hebräische die Umwege der An-
passung und des Kompromisses nach der Art jener Utraquisten, die die



Lewinsobn 411

hebräische Sprache mit allen andern Sprachen und Kulturen zu einem
ideologischen Konglomerat mischen.

Die dritte Epoche, in der wir heute stehen, strebt zu einem hebräischen
Zionismus und zu einem zionistischen Hebräisch. Hebräisch und Zionismus
sind zwei Seiten derselben Münze, unserer nationalen Renaissance. Eines
ohne das andere ist unvollkommen und entbehrt innerer Einheit. Anders
ist es auch nicht möglich. Es ist ausgeschlossen, gleichzeitig sich zu em—
pören und zu unterwerfen, es ist unmöglich, im gleichen Atem Revo-
lutionär in materiellen Dingen und Kompromißler in geistigen Fragen zu
sein. Geistesherrschaft ist nicht nur autonom, sondern souverän, sie be-
dient sich einer und derselben Sprache und Kultur. Unser Hebräisch ist
ein Schild gegen die Vielheit der Sprachen, die Kraft und Blüte, Wachs-
tum und Früchte der geistigen Volkskräfte schwächt. Ich will damit nicht
den Wert der Galuthsprachen und der Kulturwerte, die in ihnen und
speziell im Jiddischen geschaffen wurden, herabsetzen. Ich will aber
besonders das große entscheidende Positivum der hebräischen Sprache —

und Kultur gerade im Galuth betonen, wo unsere geistigen Werte die
einzigen Zeichen unseres Daseins und die einzigen Mittel unserer Er-
haltung sind. Da darf es keine Kompromisse und Verzichte geben. Daher
unser Streben, das Galuth zu hebraisieren, die hebräische Sprache, Er-
ziehung und Kultur im Galuth zur herrschenden zu machen, soweit das
nur irgend möglich ist.

Haben wir die Möglichkeit dazu? Ich will hier nur zwei Tatsachen
behandeln, in denen sich die Erneuerung unseres kulturellen Lebens im
Galuth auswirkt. Beide zeugen von der gewaltigen Umwälzung, die sich
in unserem Leben im Laufe der letzten zwanzig Jahre vollzogen hat. Die
erste Tatsache ist unsere hebräische Erziehung, die wir in den letzten

* Jahren vor Ausbruch des Weltkrieges begonnen haben, und zwar durch
die Gründung des sogenannten „Cheder Metukan“, des reformierten Che-
der, der sich aber aus’ mehreren Gründen im Leben nicht behaupten
konnte. Diese Erziehung entwickelte sich besonders nach dem Weltkrieg
und erreichte in kurzer Zeit eine wunderbare Höhe. Wir haben keine
genauen statistischen Ziffern darüber, aber einige Zahlen werden ge-
nügen, um einen Begriff von der Entfaltung der hebräischen Bewegung
im Galuth zu bekommen. Im Jahre 1929 erreichte die Zahl unserer Er-
ziehungsanstalten in sieben Ländern (Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Rumänien, Bulgarien und Cechoslovakei) 149 Kindergärten, 313 Volks-
schulen, 56 Gymnasien und 7 Lehrerseminare. Die Zahl der Schüler be-
trug ungefähr_40.000. Im Jahre 1933 war die Zahl unserer Schulen allein
in Polen 315 mit_1236 Lehrern und 37.500 Schülern. Wir werden nicht
übertreiben, wenn wir annehmen, daß die Zahl der Schüler, die die vom
„Tarbuth“ in Europa gegründeten Schulen besuchen, 70.000 beträgt.
Wenn wir dazu noch die Zahl der jüdischen Kinder hinzurechnen die
Hebräisch in den utraquistischen Schulen, in den Schulen der „Jawne“,
des „Schulkult“ und anderen lernen, so erhalten wir eine Zahl von fast
100.000 hebräisch sprechenden und verstehenden Kindern. Dazu kom-
men noch Zehntausende junger Menschen, die als Mitglieder zionisti-
scher Parteien und Chaluzgruppen Hebräisch in Schulen, Abendkursen
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und in ihren Organisationen erlernt haben. Auch ihre Zahl ist nicht klei-
ner als 100.000. Übrigens kann man hier die interessante Tatsache fest-
stellen, daß bei der letzten offiziellen Volkszählung in Polen 1930 eine
Viertelmillion Juden als Muttersprache Hebräisch angab und dies, ob-
wohl die Zionistische Organisation ihren Mitgliedern freistellte‚ even-
tuell auch Jiddisch als Muttersprache anzugeben (Beifall).

Die Entwicklung der nationalen Erziehung im Galuth gleichzeitig mit
dem starken Aufschwung einer chaluzischen Jugendbewegung schuf eine
zweite Tatsache: die Belebung des Hebräischen als Umgangssprache im
Galuth. Zwar steht diese Entwicklung noch in ihren Anfängen und die
hebräische Umgangssprache ist noch weit davon entfernt, eine allgemeine,
dauernde Erscheinung zu sein; unleugbar aber ist die Tatsache, daß die
zwanzig Jahre seit Ausbruch des Weltkrieges das Antlitz unserer Gene-
ration geändert haben. Die zionistische Chaluzjugend ist zum Träger
der lebendigen hebräischen Sprache geworden.

Diese zwei Tatsachen legen hinreichend Zeugnis ab sowohl von den
Errungenschaften als auch von den Möglichkeiten der Arbeit auf dem
Gebiete von Kultur und Erziehung im Galuth. Aber diese Errungenschaf-
ten und Möglichkeiten schwinden uns unter der Hand wegen der Existenz-
bedingungen, unter denen wir im Galuth leben, zum großen Teil aber
auch durch unsere Schuld, die Schuld der zionistischen Bewegung. Nach
den fetten Jahren des Aufschwungs unserer Arbeit im Galuth kamen
magere Jahre, Jahre eines erschreckenden Verfalls, der die Existenz un-
seres Werkes im Galuth bedroht. Die entsetzliche wirtschaftliche Lage,
in der unser Volk im Galuth lebt, die grenzenlose Verarmung der jüdi-
schen Massen bringen unsere Schulen in Gefahr, geschlossen zu werden.
Zur Illustration diene die Tatsache, daß in Litauen, dem Land der kul-
turellen Autonomie, W0 unsere Volksschullehrer vom Staat bezahlt wer-
den, in den letzten drei Jahren 22 Kindergärten von der Gesamtzahl von
31 geschlossen werden mußten. Die Schulen in den anderenLändern er—
sticken unter der Last der Defizite. Die Armut der Eltern der Schüler
bringt es mit sich, daß viele von ihnen ihre. Kinder in die staatlichen Schu-
len schicken, wo kein Schulgeld gezahlt wird. Die wirtschaftliche Lage
verursacht es auch, daß die Tarbuth-Landesorganisationen die Lehrer-
seminare‚ die unter übermenschlicher Anstrengung errichtet wurden, nicht
erhalten können. Von Jahr zu Jahr kommen «dagegen immer mehr Gesuche
aus Städten und Städtchen Polens, neue Schulen zu eröffnen, immer mehr
hebräische Lehrer werden angefordert, wir aber stehen vor dem tragi—
schen Zwang, die bestehenden Anstalten zu schließen. Die Seminare in
Wilna und Grodno, der Stolz unserer pädagogischen Anstalten in Europa,
stehen vor der Schließung wegen des Mangels an Mitteln, ihren Bestand
zu erhalten.

Aber nicht nur das Erziehungswerk steht vor der Vernichtung. Über

allen Zweigen unserer Kultur schwebt das Beil. Überall in unserem kul—
turellen Leben —— Verfall und Niedergang. Die hebräische Literatur
schrumpft von Tag zu Tag mehr ein. Wenn wir nicht jenen letzten Rest
von hebräischen Schriftstellern im Galuth hätten, gäbe es im Galuth keine
Spur mehr von ihr. Es gibt keine hebräische Tageszeitung im Galuth
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und wir haben nichts außer ein paar Wochenschriften und der Partei-
literatur, die trotz ihrer großen erzieherischen Bedeutung doch nicht den
Platz der allgemeinen hebräischen Literatur einnehmen kann. Das hebrä-
ische Buch wird nicht gekauft, es fehlt eine zentrale Institution, die sich
mit seiner Verbreitung befassen müßte‚ und die mißlungenen Versuche
auf diesem Gebiet haben jede Aussicht auf Besserung unterbunden. Das
hebräische Verlagswesen liegt darnieder; außer liturgischen Büchern und
einzelnen literarischen Erscheinungen, wird kein neues Buch gedruckt.
Auch die jüdische Kunst steht vor der absoluten Liquidierung aller so
gelungenen Versuche der Chaluzim unserer jungen Kunst. In Polen be-
steht heute ein künstlerisches Studio unter Leitung hervorragender pol-
nischer Bühnenkünstler, das offizielle hebräische Studio des polnischen
Künstlertheaters „Reduta“. Daneben gibt es auch ein dramatisches Studio
in Lodz. Aber beide Truppen stehen vor der Auflösung, da die zionisti-
sche hebräische Bewegung sie nicht unterstützt. Selbst die Kulturarbeit
für Erez Israel wird nicht im nötigen Umfang getan — ich meine damit
die in verschiedenen Ländern bestehende Gesellschaft der Freunde der
Hebräischen Universität (in Jerusalem) und ihre Tätigkeit, Bücher und
Geldmittel für die Universität zu sammeln.

Unbefriedigend ist auch die Lage in den Vereinigten Staaten. Die Zeit-
schrift „Hadoar“ schwebt zwischen Leben und Tod, die Erziehungs-
anstalten sind sich selbst überlassen, die literarischen Bemühungen sind
schwach und vereinzelt.

Muß man auf einem zionistischen Kongreß noch die Gefahr betonen,
die dem Zionismus und dem gesamten Judentum vom Untergang der
hebräischen Bewegung droht? Muß man hier noch die elementare Wahr-
heit betonen, daß ein Artikel von Achad Haam und ein Lied von Bialik
tausendmal mehr Wirkung haben als die fremdsprachigen zionistischen
Propagandabroschüren? Muß man hier auf jenen großen Teil der palä-
stinensischen Jugend hinweisen, der auf den krummen Wegen eines ver-
nichtenden Ultra—Revolutionärtums herumirrt, sich dem Volk entfremdet
und seinen Ursprung verleugnet? Muß hier auf die Ignoranz hingewiesen
werden, die sich in der jüdischen Gasse breit macht und sich mit den
Federn antinationaler Ideologien schmückt? Muß man hier noch die Pest
der Assimilation zeigen, der praktischen Assimilation, die unsere Seele
zerstört und unser öffentliches, gesellschaftliches und Familienleben mit
einer Sintflut von fremden Sprachen und Kulturen überschwemmt, die uns
mit der ganzen Last ihres Gewichtes erdrücken? Mit einem Wort: In
unserer Literatur und Kultur —— Niedergang, in der Erziehung — Ge-
fahr der Auflösung und des Unterganges, in unserer Jugend — Herr-
schaft der leeren Phrase, in der jüdischen Gasse — ein Tohuwabohu aus
öffentlicher Willkür, Verfall und Ignoranz. Was haben wir getan, um
dem abgezehrten Körper unseres Volkes lebendigen Odem einzuhauchen?
Gibt es eine Rückkehr in das Heimatland ohne vorherige Rückkehr zum
Volk, das in alle Windrichtungen verstreut ist? Kann man die Trümmer
der Heimat wieder aufbauen, ohne die Trümmer des Geistes unseres
Volkes aufzubauen?

Eine kleine Gruppe von Schriftstellern und Mitarbeitern, die der gei-
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stige Verfall des Volkes tief schmerzt, trat vor zwei Jahren zusammen
und legte den Grund für die Errichtung des Brith Ivritl; Olamitß. Das
ist keine neue Schöpfung-sondern, wie ich schon sagte, eine neue Form
jener hebräischen Organisation, mit deren Schaffung wir uns schon zwan-
zig Jahre befassen und die bisher keinen dauernden Bestand hatte, durch
die Schuld der Zionistischen Organisation, die nichts dafür tat. Der
XVII. Kongreß begrüßte die Gründung des Brith Ivrith Olamith und
bestätigte den Beschluß des XVI. Kongresses über die Gründung eines
Departements für Kultur- und Erziehungsarbeit im Galuth. Doch wo
ist diese Abteilung? Warum wurde sie in diesen vier Jahren nicht ge-
schaffen? Welches Exekutivmitglied steht an ihrer Spitze? Der Kongreß
bestimmte genau die Aufgaben diesesDepartements. Aber wurde auch
nur eine Aufgabe gelöst? Wurden Verbindungen mit den hebräischen
Erziehungsorganisationen im Galuth angeknüpft? Sorgte jemand für die
innere Entwicklung der verschiedenen hebräischen Schulen? Sorgte je-
mand für die Verbreitung der hebräischen Sprache und Literatur unter
der erwachsenen Jugend im Galuth? Wurde etwas für Aufklärung und
Propaganda getan? Wurde der Ausbildung von Lehrern Aufmerksamkeit
geschenkt? Nicht einer dieser fünf Punkte, die der XVI. Kongreß be-
schlossen hatte, wurde verwirklicht, ebenso kein einziger der Beschlüsse
des XVII. Kongresses. Wir haben von einem Mitglied der Exekutive ge-
hört, daß dieses Departement wegen Mangel an Geldmitteln nicht er-
richtet wurde. Aber warum gibt man der Kultur, von deren Existenz doch
auch der Bestand des Zionismus im Galuth abhängt, nicht einmal die
paar Budgetbrocken?

Mit Erbitterung und Protest gegen diesen Zustand stellen wir hier
fest, daß es noch keine Freiheitsbewegung in der Welt gegeben hat, die
nicht vor allem für die Seele des Volkes gesorgt hätte. Wir haben von
unseren Freunden aus Erez Israel von der Gefahr vernommen, die der
hebräischen Sprache im Lande droht. Wir sind Zeugen einer Sprachen-
verwirrung, die mit dem Strom der Alija ins Land kommt. Die einzige
Eroberung, auf der unser Stolz beruhte, kommt ins Wanken und die
volksschaffende Kraft des Hebräischen in Erez Israel wird geschwächt.
Der sephardische Jude beginnt jiddisch zu reden und selbst der Araber
in Stadt und Kolonie spricht schon jiddisch. Kann es anders sein? Ein
Galuth ohne Hebräisch, eine Massenalija, die nicht mit der hebräischen
Sprache verbunden ist, wird Zion nicht aufbauen. Sie wird ein neues
Babel schaffen, und dieses Galuthbabel wird schrecklicher sein als alle,
die ihm vorausgingen, denn es wird ein Babel sein in Erez Israel.

Groß ist die Sünde und unverzeihlich. Mehr als alle Völker haben wir
gesündigt. Die zionistische Bewegung will unseren Rücken gerade ma-
chen, unsere Gestalt recken, Selbstachtung in unser Herz pflanzen; aber
diese Selbstachtung hört auf beim Verhältnis zu unserer Sprache. Die
Intelligenz eines jeden Volkes, die Öechische, polnische, litauische, letti-
sche‚ estländische, irische Intelligenz, die im Laufe von Generationen
in fremden Kulturen erzogen "wurde und fremde Sprachen gebrauchte,
begann den Bau ihres neuen Lebens mit der Erneuerung ihrer National—
Sprache, die sie alle mit einem durchaus natürlichen Fanatismus sprechen.
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Nur die jüdische Intelligenz, diese polyglotte Intelligenz, die alle Sprachen
der Welt spricht und in ihnen allen talentvoll schafft, hat sich noch
nicht die Kenntnis der hebräischen Sprache erwerben können. Wir pro-
testieren mit allen unseren Kräften gegen diese nationale Sünde. Es gibt
kein Parlament in der Welt, in dem nicht die nationale Sprache herrschte.
Bei uns aber spricht man 70 Sprachen und macht aus dem nationalen
Kongreß einen internationalen. Nicht genug, daß man dadurch die Würde
des Kongresses herabdrückt, finden sich noch alte Zionisten, die im
Hebräischsprechen eine Schädigung des Kongresses sehen. Das ist grund-
falsch. Die Statistik der letzten Kongresse bezeugt, daß mehr als 70 Pro-
zent der Delegierten Hebräisch verstehen und sprechen. Die übrigen
30 Prozent sollen, wenn sie nicht Hebräisch verstehen, eben nicht zu Zio-
nistischen Kongressen kommen. Wenn die zionistische Bewegung diese
einfache Wahrheit begreifen wird, dann werden auch die Regierungen, die
Redaktionen, die Parteien und Organisationen Verstehen, daß man zum
Zionistenkongreß einen Vertreter schicken muß, der hebräisch versteht.

Wir können nicht schweigend über eine traurige Tradition hinweg-
gehen, die sich in der Zionistischen Organisation verwurzelt hat: die
untergeordnete Stellung, die die hebräische Sprache in den Institutionen
der Zionistischen Exekutive gegenüber der englischen und der deutschen
Sprache einnimmt. Die Korrespondenz zwischen der Exekutive und den
Landesorganisationen ist nicht immer hebräisch. 17 Kongreßprotokolle
hat die Zionistische Exekutive herausgegeben, alle in deutscher Sprache.
Einen offiziellen Führer hat die Exekutive für die Delegierten und Gäste
des XVIII. Kongresses herausgegeben, aber umsonst werdet ihr dort
hebräische Erklärungen suchen.

Geehrter Kongreß, Zionismus und Hebräisch gehören zusammen, ein
ewiges Band umschlingt sie. Angesichts der Gefahren des Unterganges
unserer Sprache und Kultur im Galuth braucht das jüdische Volk die
Realisierung des Hebräischen, eines aufbauenden, schöpferischen Hebrä—
isch. Und es wendet sich an Euch, Führer des Zionismus und Häupter des
Volkes: Verteidigt das Hebräische, helfet uns die hebräische Sprache zu
neuem Leben erwecken, helfet uns die hebräische Bewegung schaffen,
auf daß die hebräische Sprache nicht nur in einzelnen Ländern oder Tei-
len und Prozenten unseres Volkes herrsche, sondern ein volles absolutes
Hebräisch, Erez Israel und den Galuthländern gemeinsam! (Lehhafter
Beifall.)

BERICHT
DER ERZIEHUNGS- UND GESUNDHEITS-KOMMISSION.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Da die Anträge der Kulturkommission noch
nicht Vorliegen, erteile ich das iWort dem Delegierten Rabbiner Ostrowski
zum Referat über die Vorschläge der Kommission für Erziehung und
Gesundheitswesen.

BERICHTERSTATTER RABBI MOSCHE OSTROWSKY (ll/Iisic, Erez
Israel —— spricht hebräisch): Ich will Ihnen die Vorschläge der Kommis-
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sion Erziehung unil Gesundheit vorbringen, die eine Subkommission
der Palästinakommission war. Daher haben die Vorschläge vorerst die
Kommission für die Erziehung und Gesundheit, dann die allgemeine Pa-
lästinakommission passiert. ‘

Der Vorredner bemerkte, daß er befürchte, daß wir kein Zion bauen,
i

sondern ein Sprachenbabel in Zion. Wir, die wir aus Erez Israel kom-
men, hoffen, daß wir ein Erez Israel mit hebräischer Sprache aufbauen
werden.

Nun zu den Vorschlägen: In Erez Israel werden jetzt 31.000 jüdische
Kinder erzogen, davon bekommen 24.000 Kinder ihre Erziehung in dem
vereinigten Schulnetz des Waad Leumi, das uns durch die Jewish Agency
übergeben wurde. Wir wollen hoffen, daß im Laufe der Zeit auch die
restlichen 7000 Kinder in das vereinigte Schulnetz werden einbezogen
werden. Ich will aber bemerken, daß auch diese 7000 Kinder zum größten
Teil ihre Erziehung in hebräischer Sprache erhalten, denn von ihnen
besuchen etwa 4.000‘ die Talmude Thora des alten Jischuv‚ wo zum
größten Teil die heiligen und hebräischen Fächer unterrichtet werden,
und nur etwa 3000 Kinder bekommen ihre Erziehung in Allianzschulen
und Privatschulen. In diesem Jahre wurde die Übertragung "der Schulen
der Jewish Agency an den Waad Leumi als Vertreter des Jischuv vor-
genommen. Schon seit zehn Jahren wird diese ‘Frage auf Zionistenkon-
gressen diskutiert. Auf dem XVII. Kongreß wurde beschlossen, eine Kom-
mission, bestehend aus den Vertretern der Jewish Agency und des "Ji-
schuv, zu wählen, die diese Frage behandeln und ihre Schlußfolgerungen
vor den XVIII. Kongreß bringen sollte. Ende des Jahres 5692 (Herbst
1932) hielten wir es aber für dringend notwendig, die Übertragung noch
vor dem XVIII. Kongreß vorzunehmen. Auf der Sitzung des A.C. Ende
5692 stand diese Frage auf der Tagesordnung und es wurde beschlossen,
das Erziehungswerk von Anfang 5693 an den Waad Leumi der Knesseth
Israel zu übertragen. Im Zusammenhang mit dieser Frage stellen wir
folgende vier Anträge betreffend die

ÜBERTRAGUNG DES ERZIEHUNGSWESENS AN DIE KNESSETH ISRAEL:
Nach Anhörung des Berichtes der Exekutive betreffend die Übertragung des

Erziehungswesens an die Knesseth Israel zu Beginn des Jahres 5693 gemäß den
Beschlüssen des Zionistischen Aktionskomitees vom Juli 1932 beschließt der Kongreß:

1. Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung, daß der Plan der Übertragung des
hebräischen Erziehungswerkes der Jewish Agency an die Knesseth Israel durch
die Exekutive der Jewish Agency gemäß dem Beschluß des Aktionskomitees durch-
geführt wurde.

2. Der Kongreß bestätigt die Erklärung der Exekutive der Jewish Agency in
ihrem Schreiben an den Waad Leumi vom 21. November 1932, die folgendes besagt: ’

„Bei der Übergabe des Erziehungswesens möchte die Jewish Agency betonen,
daß sie sich vom Erziehungswerk nicht lossagt, welches sie als einen untrennbaren.
Teil der Aufbauarbeit im Lande ansieht. Die Jewish Agency, die im Namen des
Weltjudentums arbeitet und ihm verantwortlich ist, wird auch weiterhin an der
Verantwortung der Knesseth Israel für die jüdische Erziehung im Lande, für ihre
Einheitlichkeit, ihre Tendenz und ihr Niveau teilhaben. Sie wird an der Entwicklung
der Schulen im Geiste des Judentums und der jüdischen Kultur und im Einklang mit
den Erfordernissen der Errichtung des Nationalen Heims mitarbeiten. Die Jewish
Agency wird also an der Leitung des Erziehungswesens auch weiterhin teilnehmen
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und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten dem Jischuv in der Erhaltung des
geeinigten Erziehungswesens behilflich sein.“

3. Der Kongreß konstatiert mit großer Genugtuung, daß der jüdische Jischuv
in all seinen Teilen der Aufforderung des Zionistischen Aktionskomitees, die Einheit-
lichkeit und Konzentration des hebräischen Erziehungswesens in der Kompetenz
‚der Knesseth Israel zu wahren, Folge geleistet hat.

4. Der Kongreß ist von der Überzeugung durchdrungen, daß der Waad Leumi
die folgenden Prinzipien, die dem hebräischen Erziehungssystem im Lande zugrunde
liegen, zu wahren wissen wird:

a) Die Einheitlichkeit und Vollständigkeit der Erziehung.
b) Die Autonomierechte der Strömungen, die in dem bestehenden Erziehungs-

statut anerkannt sind.
Der Kongreß bestätigt die Erklärung der Exekutive der Jewish Agency in ihrem

Schreiben vom 31. November 1932, welche die erwähnten Grundlagen als Haupt-
bedingungen für die Übertragung des Erziehungswerkes festsetzt.

Zu Punktg will ich bemerken, daß es im ischuv verschiedene Ansich-
ten hierüber gab. Manche waren der Ansic t, daß das Erziehungswerk
nicht in einer Hand konzentriert sein, sondern daß eine Dezentralisation
vorgenommen und die Erziehung an die lokalen Räte übertragen werden
solle. Es ist aber dem Waad Leumi gelungen, alle Kreise des Jischuv
um das Vereinigte Schulnetz der Knesseth Israel zu vereinigen.

In der Abstimmung werden diese vier Anträge der Konzmissiozz an-
genommen.

BERICHTERSTATTER OSTROWSKY: Die Kommission legt Ihnen
ferner folgende weiteren Beschlußanträge vor:

h
:

—
4

ERZIEHUNGSBUDGET.
5. Der Kongreß stellt fest, daß einerseits dank der ständig wachsenden Beteili—

gung des Jischuv an den Ausgaben des Erziehungswerkes im Lande und dank des
Vergrößerung der Regierungszuschüsse zum Budget für jüdische Erziehung, ander-
seits durch Ersparungen und Kürzungen im Erziehungssystem die Jewish Agenev
in diesem Jahre ihre Verpflichtung gegenüber dem Waad Leumi für das im Vorjahre
zur Zeit der Übergabe übernommene Erziehungsbudget herabsetzen konnte. Der
Kongreß legt demnach der Exekutive die Pflicht auf, die festgesetzte Summe von
24.000 Pfund für die Erziehung ohne Kürzung auszuzahlen und dafür zu sorgen.
daß diese Verpflichtung zur Gänze und in Ordnung erfüllt werde.

Gleichzeitig nimmt der Kongreß mit großem Bedauern zur Kenntnis. daß infolge
der schweren finanziellen Lage der Jewish Agency in den letzten Jahren das Netz
des hebräischen Schulwerks im Lande eingeschränkt werden mußte, und spricht die
Hoffnung aus, daß durch die Anstrengungen des Jischuv und der zionistischen Be-
wegung in naher Zukunft Mittel und Wege gefunden werden, das Netz der Er-
ziehung zu erweitern und zu entwickeln.

6. Der Kongreß fordert den Waad Leumi auf, den Erziehungsstandard und das
Niveau der achtklassigen Volksschule zu wahren und alles daranzusetzen, daß das
bestehende Schulnetz so weit als möglich auch die Kinder, die keinen Unterricht ge-
nießen, und solche Kinder umfasse, die fremde Schulen besuchen.

KINDERGÄRTEN.

7. Der Kongreß gibt seinem Bedauern darüber Ausdruck, dal3 unter den ver-
schiedenen Ersparnissen am Erziehungsbudget, die im letzten Jahre gemacht wurden.
sich auch die Streichung des Budgets der Kindergärten befand; er bewilligt daher
für den Waad Leumi ein zusätzliches Budget von 1000 Pfund außerhalb des stän-
digen Budgets für Erziehung zwecks Unterstützung der Kindergärten im alten
Jischuv, im arbeitenden Jischuv und in anderen neuen Kolonisationspunkten.
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DIE ZUSCHÜSSE DER REGIERUNG.
8. Der Kongreß gibt seiner Meinung Ausdruck, daß, obwohl die palästinensische

Regierung ihre Zuschüsse für die jüdische Erziehung um 6000 Pfund erhöht hat,
die gegenwärtige Beteiligung der Regierung am Erziehungsbudget der Zahl der
Schüler, die in den Schulen erzogen werden, und dem Maß der Beteiligung der
jüdischen Gemeinschaft an den Einnahmen der Regierung nicht entspricht. Der
Kongreß macht es der Exekutive der Agency zur Pflicht, zusammen mit dem Waad
Leumi die Verhandlungen mit der Regierung über die Erhöhung des Erziehungs-
budgets fortzusetzen.

AUFNAHME DEUTSCHER KINDER.
9. In der Erkenntnis der großen Bedeutung der Überleitung deutscher Kinder

in hebräische Schulen fordert der Kongreß das Erziehungsdepartement auf, alle
Anstrengungen zu machen, damit das Schulnetz durch Eröffnung neuer Klassen
und Beihilfe zur Errichtung neuer Erziehungsinstitutionen die Kinder der deutschen
Einwanderer aufnehme, damit diese Kinder nicht außerhalb der Schulen bleiben.

Ebenso erkennt der Kongreß die Notwendigkeit, neue Fachinstitutionen und Inter-
nate für die Kinder deutscher Juden, die ins Land kommen, zu eröffnen.

10. Da der Kongreß es als sehr wichtig ansieht, daß die jungen Einwanderer aus
Deutschland, die das volksschulpflichtige Alter überschritten haben, eine Fach-
erziehung, insbesondere Vorbereitung für landwirtschaftliche Arbeit, erhalten, be-
grüßt er es, daß der ländliche Jischuv in allen Teilen des Landes sich bemüht, die
Einwanderer in die Landwirtschaften des Landes aufzunehmen.

11. Der Kongreß macht es der Exekutive zur Pflicht, für die Konzentration dieser
Tätigkeit unter Bedingungen zu sorgen, die die erwünschte Erziehung und Aufsicht
darüber ermöglichen, sowie für die Erleichterung der Einwanderung der Jugend ins
Land Sorge zu tragen. Ebenso obliegt es der Exekutive, für die Beistellung der
für die genannte Tätigkeit erforderlichen Mittel aus jenen ‘Sammlungen zu sorgen,
die in der jüdischen Welt zugunsten der deutschen Juden organisiert werden.

VERBINDUNG DER ERZIEHUNG IN EREZ ISRAEL UND IM GALUTH.
12. Der Kongreß betrachtet es als Notwendigkeit der Stunde, die geistige Ver-

bindung zwischen der jüdischen Kultur in Erez Israel und der hebräischen Bewegung
und der nationalen Erziehung der verschiedenen Richtungen im Galuth und ihre
gemeinsame Tätigkeit zu stärken, und verpflichtet alle Institute der Zionistischen
Organisation, sowie die zionistischen Einzelpersonen in Erez Israel und im Galuth,
an der Stärkung dieser Verbindung mitzuwirken.

13. Indem der Kongreß die Anstrengungen zur Verbreitung der hebräischen
Sprache und Kultur in den bestehenden Schulen anerkennt, sieht er in der hebräischen
Schule in der Diaspora einen wichtigen Faktor zur Vorbereitung der heutigen
Generation für den Aufbau des Landes und läßt an alle Zionisten den Ruf ergehen,
die hebräische Schule moralisch und materiell zu unterstützen.

VERBREITUNG DER HEBRÄISCHEN SPRACHE
UNTER DEN EINWANDERERN.

14. In Verbindung mit der Steigerung der Einwanderung, die eine Sprachen-
verwirrung im Lande befürchten läßt, beschließt der Kongreß:

. a) Alle Palästinaämter und alle Hachschara-Institutionen sind verpflichtet, dafür
zu sorgen und dazu beizutragen, dal3 die Einwanderer die hebräische Sprache im
Wort beherrschen.

b) Die zionistischen Organisationen aller Richtungen in den einzelnen Ländern
sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die jüdischen Massen sich die hebräische
Sprache zu eigen machen, indem sie die für diesen Zweck bestehenden Institutionen
stärken und neue Institutionen gründen.

c) Die Exekutive hat dafür Sorge zu tragen, daß Institute zum Zwecke der
Verbreitung der hebräischen Sprache in Erez Israel unter den neuen Einwanderern
gegründet werden, und ist verpflichtet, die hiefür erforderlichen Mittel beizustellen.
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WAAD HALASCHON.
15. Der Kongreß anerkennt die bedeutsame Tätigkeit des Waad Halaschon und

sieht es als seine Pflicht an, diese Institution durch eine ständige Subvention zu
fördern.

BERICHTERSTATTER OSTROWSKY: Zu den Punkten 5 und 6 der
Anträge muß ich erklären, daß über die Höhe des Budgets, die mit 24.000
Pfund festgesetzt wurde, erst beschlossen werden kann, wenn die Budget-
kommission darüber beraten hat. Die Verringerung der vom A.C. bean-
tragten Summe der Beschluß des A.C. lautet, daß 40.000 Pfund jähr-
lich für Erziehung ausgegeben werden — erklärt sich aus dem Umstande,
daß der Jischuv seine Beiträ e ständig erhöht.

Zu Punkt 6 rnuß ich darau hinweisen, daß mit der Regierung um das
Budget der Volksschulen gekämpft wird und dal5 die Regierung immer
wieder verlangt, man solle die Volksschulen einschränken und statt acht-
klassiger Schulen fünf- bis sechsklassige errichten. Diesen Absichten muß
entschieden entgegengetreten werden, weil ihre Durchsetzung das Niveau
unserer Schulen in empfindlicher Weise herabdrücken würde.

SCHMUEL JAWNEELI (Arb, Erez Israel): Ich beantrage zwei Zu-
sätze zu den Resolutionen, und zwar:

1. Der Kongreß bestätigt das Budget für die Erziehung unter der Bedingung, dal3
die Rechte der Schulen für Arbeiterkinder nicht gemindert werden.

2. Der Kongreß gibt seinem Vertreter in der Leitung den Auftrag, in Fragen des
Budgets mit dem Vertreter des Waad Leumi zu stimmen.

Man hat den Schulen der Arbeiter nicht das gegeben, was ihnen ge-
bührt, und die Gefahr besteht, dal3 die Arbeiter in der Erziehungsleitung
majorisiert werden könnten.

BERICHTERSTATTER OSTROWSKY: Die Gefahr einer Verkürzung
besteht überhaupt nicht; in den einzelnen Institutionen und Kommissio-
nen sitzen Vertreter der Arbeiter, die ihre Rechte zu schützen wissen. Die
Verteilung der Gelder geschah bisher genau nach der Anzahl der Schulen
und der Schüler und auch in Zukunft werden sicher die Schulen der
Arbeiter nicht verkürzt werden. Ich beantrage daher, die Zusatzanträge
Jawneeli, die geradezu eine Beleidigung der Leitung des Erziehungs-
wesens und der Leitung des Waad Leumi bedeuten, abzulehnen. Ich habe
bereits in der Allgemeinen Palästinakommission eine schriftliche Erklä-
rung im Namen des Waad Leumi abgegeben, daß die Rechte der Schulen
der Arbeiterpartei in der Vergangenheit nicht beeinträchtigt Wurden und
daß wir auch in der Zukunft alle Schulen der verschiedenen Richtungen,
die vom Waad Leumi anerkannt sind, gleich behandeln werden.

Der Waad Leumi hat sich lange Zeit mit der Zusammensetzung des lei-
tenden Komitees des Erziehungswerkes befaßt. Es gab große Schwierig-
keiten besonders seitens verschiedener lokaler Räte. Es ist schließlich
gelungen, für das vereinigte Erziehungswerk den gesamten Jischuv, so-
wohl die Vertreter der Kolonisten als auch die Stadtverwaltung von
Tel Aviv und die Lokalräte, zu vereinigen. Der Hilfe, die uns die Stadt-
verwaltun von Tel Aviv, sowie die Kolonisten gewährten, verdanken
wir es, da wir das erste Verwaltungsjahr erfolgreich abschließen konn-
27*
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ten m von den Arbeitern und dem Misrachi‚ die sich ja durch die Be-
schlüsse des Kongresses gebunden fühlten, gar nicht zu sprechen. Dies
muß als einer der größten Erfolge des Waad Leumi angesehen werden.

Was den Vertreter der Exekutive in der Leitung des Schulwesens be-
trifft, so ist es unmöglich, ihn im voraus durch den Kongreß für jede
Einzelheit auf ein bestimmtes Votum festzulegen. Er muß der Exekutive
gegenüber verantwortlich sein, wie die Exekutive wiederum dem Kongreß
verantwortlich ist.

Dr. ABRAHAM KATZNELSON (Arb, Erez Israel): Ich warne den
Kongreß davor, sich in eine Debatte über die internen Angelegenheiten
der Leitung des Schulwesens und über die Aufteilung ihres Budgets ein-
zulassen, Fragen, die von den Institutionen des Jischuv selbst entlschie-
den werden müssen. Auch in den Kommissionen waren alle Mitglieder
bis auf ein einziges der Ansicht, der Kongreß solle die Kompetenz für die
erwähnten Angelegenheiten den Institutionen des Jischuv überlassen. In
Bezug auf den Vertreter der Exekutive im leitenden Komitee des Er-
ziehungswerkes waren die Mitglieder der Kommissionen der Ansicht,
daß der Kongreß sich in administrative Angelegenheiten nicht einmischen
kann. Der Kongreß darf keine Beschlüsse annehmen, die die Ehre des
Waad Leurni verletzen.

BENZION DÜNABURG (A711, Erez Israel): Ich stelle den Antrag:
Nachdem der Kongreß die Erklärungen des Vertreters des Waad Leurni angehört

hat, geht er zur Tagesordnung über.

SCHMUEL JAWNEELI: Ich bitte, den Antrag auf Übergang zur Ta-
gesordnung abzulehnen. Die Rechte der Arbeiterschulen werden beein-
trächtigt. Wir verlangen, daß der Kongreß die Sicherheit schafft, daß
diese Beeinträchtigung aufhört. Wir leiten die Erziehungsarbeit der Ar-
beiterschaft im Lande. Die Arbeiterschaft trägt 75 Prozent der Kosten
dieses Werkes und schafft Institutionen, die dem Jischuv zum Ruhm ge-
reichen. Wenn wir nun, nach Leistung des Maximums unsererseits, erklä-
ren, daß die Rechte unserer Schulen beeinträchtigt werden — und das ist
eine Tatsache — muß der Kongreß uns Gehör schenken oder eine Kom-
mission zur Untersuchung der Lage wählen. Man kann aber nicht darüber
zur Tagesordnung übergehen.

Ich habe ferner vorgeschlagen, daß der Kongreß seine Kompetenz
in Bezug auf die Behandlung der Budgetfragen für die Erziehung der
Arbeiter dem Waad Leurni direkt überträgt. Hier befinden sich Rabbiner
Ostrowski und Dr. Katznelson, Mitglieder der Leitung des Waad Leumi,
und die sind dagegen. Ich will hiebei erwähnen, daß im vorigen Jahre
der Waad Leurni eine Reihe von Beschlüssen zu unseren Gunsten gefaßt,
das leitende Komitee aber all diese Beschlüsse umgestoßen hat. Auf Grund
der Erfahrung verlangen wir daher, daß die Kompetenz der zionistischen
Organisation in dem leitenden "Komitee bezüglich dieser Frage dem Waad
Leurni übertragen werde.

Dr. ABRAHAM KATZNELSON: Ich schlage vor, daß folgender Be-
schluß gefaßt werden soll:
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Nachdem der Kongreß die Erklärung des Vertreters des Waad Leumi gehört hat,
daß in der Vergangenheit keine Beeinträchtigung der Schulen der Arbeiterschaft
erfolgt ist und daß auch in Zukunft keine Beeinträchtigung dieser Schulen oder
anderer Schulen erfolgen wird, nimmt er diese Erklärung zur Kenntnis und geht
zur Tagesordnung über.

M. M. USSISCHKIN (Allg., IWeltnL): Nicht als Delegierter des
Kongresses, sondern als der Vorsitzende der Kommission, die lange Mo-
nate gearbeitet hat, bis es ihr gelungen ist, das Erziehungswerk von der
Zionistischen Organisation an den Waad Leumi zu übertragen, will ich
einige Worte zum Antrag Jawneeli sagen. Wenn dieser Vorschlag durch:
geführt wird, ist dies als Verletzung der Autonomie des Waad Leumi
zu betrachten, für die wir gekämpft haben. Es hat lange Zeit gedauert,
bis alle Teile des Jischuv sich um das Erziehungswerk vereinigten. Wenn
dort ein Beschluß gefaßt wird, der dieser oder jener Gruppe nicht ge-
fällt, so soll man an Ort und Stelle für seine Ansicht kämpfen, aber nicht
damit zum Kongreß kommen, der die Sache nicht kennt. Der Kongreß
kann sein Budget für Erziehung erhöhen und reduzieren, er darf sich aber
in die Autonomie des Waad Leumi‘ auf dem Gebiete der Erziehung nicht
einmengen.

BERICHTERSTATTER BENZION DÜNABURG (Arb, Erez Israel’
—— spricht laebräiscla): Ich habe Ihnen namens der Erziehungskommission
noch den folgenden Antrag vorzulegen:

DIE HEBRÄISCHE UNIVERSITÄT.

16. a) Der Kongreß erklärt die unmittelbare Notwendigkeit, die hebräische Uni-
versität in Jerusalem und das Technikum in Haifa zu erweitern und auszugestzilten,
damit sie die bedeutsame Rolle, die ihnen obliegt, erfüllen und die Tausende von
jungen Juden aufnehmen können, denen die Tore der Hochschulen in vielen Ländern
verschlossen sind, und damit sie als Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit jenen
jüdischen Forschern und Gelehrten dienen können, denen durch die Verfolgungen
in Deutschland und die Beschränkungen in anderen Ländern die NIöglichkeit ge-
nommen wurde, ihre Arbeit an den Universitäten im Galuth fortzusetzen, damit sie
ferner das Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit bilden können, die mit dem Auf-
bau der Nationalen Heimstätte und der Belebung der hebräischen Sprache und
Kultur verbunden ist.

b) Der Kongreß nimmt mit Genugtuung die Versuche der Leitung der Universität
zur Kenntnis, dieVerbindung zwischen der Universität und den breiten Massen in
Erez Israel und im Galuth zu stärken, und bringt seinen Wunsch zum Ausdruck,
daß die Leitung der Universität den Weg finden möge, den Einfluß der Allgemein-
heit auf den Betrieb der Universität zu verstärken.

c) Der Kongreß wendet sich an die zionistische und jüdische Allgemeinheit mit
der Forderung, dem Rufe der Universität zu entsprechen und sich aktiv an der
Gründung und an der Tätigkeit der Vereine der Freunde der hebräischen Univer-
sität zu beteiligen, um eine breite volkstümliche Basis für die Stärkung der Univer-
sität und die Festigung ihrer Grundlagen zu schaffen.

Dr. BENZION MOSSINSON (Allg, A.C.): Ich beantrage, über die
Resolution Jawneelis zur Tagesordnung überzugehen und die Resolutio-
nen der Kommission anzunehmen.

Der Antrag auf Übergang zur Cagesortinzzng wird mit 90 gegen 23
Stzntmen angenommen.



422 I5. Kongreßsitzung: Bericht der Erziehungskoinmissio21

Hierauf werden die Resolutionen 5 bis 16 in der von der Kommission
vorgeschlagenen Fassung (jedoch mit Auslassung der Worte „von 24.000
Pfund“ in Resolution 5) angenommen.

BERICHTERSTATTER Dr. ABRAHAM KATZNELSON (Arh, Erez
Israel — spricht hebräisch): Die Kommission, die sich mit den Fragen
des Erziehungswesens befaßt hat, hatte sich auch mit den Fragen des
Gesundheitswesens zu befassen, soweit diese Angelegenheiten in den
Aufgabenkreis des Kongresses gehören. Ebenso wie auf dem Gebiet der
Erziehung, sind wir auch auf dem Gebiete des Gesundheitswesens Zeu-
gen der Emanzipation, die der Jischuv in Bezug auf die Fundierung der
Unternehmungen durch Eingänge aus dem Lande selbst durchmacht. Vor
sechs Jahren hat der Kongreß für das Gesundheitswesen etwa 120.000
Pfund bewilligt, und zwar für die Hadassah und die Kupath Cholim.
Heute tritt die Kupath Cholim mit keinem Betrag in dem Kongreß
budget auf. Die Hadassah figuriert mit einem Betrag von etwa 42.000
Pfund. Dennoch Wurden die medizinischen Leistungen nicht einge-
schränkt, sondern sind von Jahr zu Jahr den Bedürfnissen des zuneh—
menden Jischuv entsprechend erhöht worden. Der Jischuv war daher
gezwungen, eine große Last auf sich zu nehmen; wir müssen feststellen,
daß er seiner Pflicht nachgekommen ist.

Exekutive und Waad Leumi haben sich mit energischen Vorstellungen
an die Regierung gewendet und von ihr verlangt, daß sie ihre Pflicht
gegenüber dem jüdischen Steuerzahler in Palästina erfülle. Jahrelang
haben sich die Verhandlungen mit der Regierung über ihre Beteiligung
an unserer Gesundheitsarbeit hingezogen. Erst in diesem Jahre hat die
Regierung zum ersten Male eine Subvention bewilligt. Die Höhe der
Subvention befriedigt uns zwar nicht, aber die grundsätzliche Änderung
in der Haltung der Regierung zu ‘dieser Frage soll hier festgestellt werden.

Wir stellen folgende Anträge:
a) Der Kongreß konstatiert mit Befriedigung den ersten Schritt, den die Palästina-

regierung in Bezug auf die Erfüllung der Forderung der Jewish Agency und des
Waad Leumi nach einer jährlichen Subvention für die jüdische Gesundheitsarbeit
gemacht hat.

Die Bewilligung einer Subvention für eine Anzahl von sanitären Leistungen der
medizinischen Organisation Hadassah und der Kupath Cholim für das Jahr 1933/34
in einem Betrage von 6700 Pfund — davon eine einmalige Subvention von 3000 Pfund
zur Vollendung des Gebäudes des Emek-Hospitals — bildet zwar einen sehr geringen
Teil dieses Budgets, aber der Kongreß würdigt die Änderung, die in der Stellung-
nahme der Regierung in dieser Frage eingetreten ist, und gibt der Überzeugung
Ausdruck, daß die Beteiligung der Regierung an den Ausgaben des jüdischen Sani-
tätswerkes im Lande der Steigerung der Bedürfnisse des Jischuv entsprechen und
mit der Zunahme seines Anteils an den Regierungseinnahmen immer mehr steigen
wird.

Im Zuge der Uebergabe des Gesundheitswesens durch die Exekutive
der Jewish Agency an d-en Waad Leumi mußten verschiedene Kompe-
tenzfragen und Beziehungen zwischen dem Waad Leumi einerseits und
den medizinischen Organisationen anderseits geklärt werden. Die Ver-
handlungen darüb-er sind noch nicht beendet. Ich schlage vor, folgenden
Antrag zum Beschluß zu erheben:
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b) Der Kongreß nimmt den Bericht über die Verhandlungen, die gemäß den Be-

schlüssen des XVII. Kongresses zwischen dem Waad Leumi und der Frauenorgani-
sation Hadassah in Amerika über die Konzentrierung der jüdischen sanitären Insti-
tutionen der medizinischen Organisation Hadassah, der Krankenkasse und anderer

Institutionen unter der Kompetenz der Knesseth Israel geführt wurden, zur Kenntnis.

Der Kongreß drückt seine Zuversicht aus, daß die Bemühungen des Waad Leumi
in dieser Richtung von Erfolg gekrönt sein werden.

Beide Anträge werden ohne Debatte durch einfache Abstimmung angenommen.

BERICHT DER KOMMISSION FÜR HEBRÄISCHE KULTUR
IN DER DIASPORA.

BERICHTERSTATTER Dr. ZVI SOHAR (A711, Polen spvic/Jt be-

bräisc/o): Im Namen der Kommission habe ich die Ehre, Ihnen einige Vor-
schläge vorzulegen, deren Absicht es ist, ein starkes Band zwischen der
zionistischen Bewegung und der hebräischen Bewegung herzustellen. Ge-
rade von diesem Kongreß, wo wir uns mit der inneren Gesundung der
Zionistischen Organisation beschäftigen, können wir nicht gehen, ohne
für Stärkung und Hebung der hebräischen Kultur- und Erziehungsarbeit
gesorgt zu haben. Einige Monate vor dem Kongreß tagte die Kommission
für Organisation "und Propaganda. Man bemühte sich dort, Wege und
Mittel zu finden, um die Organisations— und Aufklärungsarbeit inner-
halb der Zionistischen Organisation derart zu gestalten, daß sie uns
bessere Verhältnisse innerhalb der Organisation und eine Erziehung der
jungen Generation im Geiste des Zionismus sichern könnte. Schon in
dieser Sitzung wiesen einige Teilnehmer auf die Bedeutung der Kultur-
und Erziehungsarbeit als ein Mittel zur Besserung der Lage hin. Umsoa
mehr muß dieser Kongreß erklären und beschließen, daß er als eine der
aktuellsten Aufgaben der Bewegung die Stärkung der Kulturarbeit an-

sieht. Und nicht nur das. Wir leben heute in einer Periode des Zionismus,
die bisher nicht ihresgleichen hatte. Wir leben in der Zeit einer großen
zionistischen „Konjunktur“, da die großen Massen sich dem Zionismus

und seinen großen Ideen zuwcnden und alle die Alija nach Palästina
anstreben. Werden wir diese Konjunktur unausgenutzt lassen? Werden
wir die Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne den Massen und der
heranwachsenden Generation den Zionismus in Form und Inhalt zu geben,
wie sie den wahren Ideen unserer Renaissanoebewegung entsprechen
durch hebräische Kultur und Erziehung? Und zum Schluß: Werden wir
auf diesem Kongreß den großen Umschwung im Leben und Denken des
westeuropäischen Judentums vergessen? Ist es nicht die Pflicht der zio-
nistischen Bewegung, hier einzusetzen und die entstandene Lücke durch
zionistische Kulturarbeit auszufüllen?

Aus allen diesen Gründen ist es Pflicht des Zionistischen Kongresses,
klar und deutlich vor der ganzen Welt zu erklären, daß es Aufgabe der
Zionistischen Organisation und Bewegung ist, nicht nur das bestehende
Kultur- und Erziehungswerk zu erweitern, nicht nur die bestehende Kul-
turarbeit zu vertiefen, sondern einen neuen Eroberungszug für die hebrä-
ische Kulturarbeit in der Diaspora zu unternehmen.

In diesem Sinn legen wir Ihnen einen Vorschlag vor, der dafür sorgen
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soll, daß unsere Beschlüsse nicht nur deklarativen Charakter behalten,
daß vielmehr eine Institution bei der Zionistischen Exekutive geschaffen
wird, die ständig zentrale Arbeit im Sinne der vorhin erwähnten Richt-
linien leistet. Wie bekannt, faßten die letzten beiden Kongresse Beschlüsse
welche die Exekutive verpflichteten, ein besonderes Departement für
hebräische Kultur in der Diaspora ins Leben zu rufen. Es ist auch bekannt,
daß diese Beschlüsse nicht realisiert wurden. Die beiden Kongresse be-
absichtigten, durch ihren Beschluß einen Apparat zu schaffen, der sich
damit beschäftigt, die Kulturarbeit im Galuth zu konzentrieren. Nach
dem, was in Deutschland geschah, und nach dem Erwachen der "jüdischen
Bevölkerung in den "Ländern des Westens ist nun für dieses zu gründende
Departement eine neue Aufgabe erwachsen. Auf den früheren Kongres-
sen sprachen wir über die Notwendigkeit, die bereits vorhandene hebrä-
ische Kulturarbeit zu konzentrieren, heute müssen wir dafür sorgen, daß.
auch in jenen Ländern, wo bisher keine hebräische Kultur- und Erzie-
hungsarbeit geleistet wurde, diese von der Zionistischen Exekutive an-
geregt wird. Zu diesem Zwecke muß nun das Departement in kürzester
Zeit geschaffen werden.

Der zweite Teil unserer Vorschläge bezieht sich auf die innere Hebrä-
isierung der Zionistischen Organisation. In erster Reihe wenden wir uns.
dem offiziellen Apparat der Organisation zu. Es ist kein Geheimnis, daß.
der Apparat der Zionistischen Organisation nicht hebräisch ist. Und es
ist klar, daß es bei dieser Sachlage unmöglich ist, alle Institutionen der
Zionistischen Organisation zu hebräisieren und die ganze Bewegung in
diesem Geiste zu beeinflussen. Ist es notwendig, Beispiele anzuführen, um
die Lage zu charakterisieren? Es wird wohl genügen, wenn wir hervor-
heben, daß in der letzten Zeit sogar Fälle vorkamen‚ daßrein hebräische
Kulturinstitutionen Briefe von der Exekutive erhielten, die in englischer
Sprache geschrieben waren. Wer den Apparat der Zionistischen Exekutive
kennt, wird auch den Grund verstehen können, den einzigen Grund: das.
Fehlen eines hebräischen Apparates. Wir können ohne jede Übertreibung
feststellen, daß kaum zehn Prozent des Apparates der Zionistischen
Exekutive Hebräisch ist; es genüge, da13 wir feststellen, daß im ganzen
Apparate der Zionistischen Exekutive nur eine einzige hebräische Steno-
typistin vorhanden ist. Angesichts dieser Lage gibt es nur einen Weg
zur Besserung: Es muß den Beamten zur Pflicht gemacht werden, sich
die notwendigen Kenntnisse der hebräischen Sprache anzueignen, und
die Exekutive muß verpflichtet werden, so rasch als möglich den ganzen
Apparat zu hebräisieren. Noch auf dem XII. Kongreß wurde beschlossen,
daß sämtliche zionistischen Beamten im Laufe eines Jahres die hebräische
Sprache zu erlernen haben. Es ist kaum zu glauben, daß dieser Beschluß
in den seither verstrichenen zwölf Jahren und bis auf den heutigen Tag
nicht verwirklicht wurde. Es ist Pflicht des Kongresses, zu erklären,
wie er diese Fahrlässigkeit beurteilt, und es ist seine Pflicht, Beschlüsse
zu fassen, welche die Exekutive verpflichten, diese Beschlüsse sofort in
raschestem Tempo und mit aller Strenge durchzuführen.

Es wurde hier bereits über die offizielle Literatur der Zionistischen
- Organisation gesprochen, welche in allen möglichen Sprachen mit Aus--

,.
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nahme der hebräischen verlegt wird. Dies bezieht sich auch auf die Lite-
ratur der Kongresse. Wohl ist auf diesem Kongreß ein gewisser Fort-
schritt zu verzeichnen, wohl hat die Exekutive, nach großem Kampf, ein-
gewilligt, auf diesem Kongresse eine hebräische Kongreßzeitung erschei-
nen zu lassen. Doch sehen Sie sich bitte diese Zeitung an. Nach allen
Informationen, die wir erhalten haben, ist es uns klar geworden, daß
die hebräische Kongreßzeitung ganz stiefmütterlich behandelt wurde.
Diesem Zustand muß ein Ende gemacht werden. Auch das Protokoll die-
ses Kongresses versprach die Exekutive in hebräischer Sprache verlegen
zu lassen. Noch wissen wir nicht, ob sie dieses Versprechen einhalten
und wie das hebräische Protokoll aussehen wird. In Zukunft kann diese
Sache nicht der freien Entscheidung der Exekutive überlassen werden.
Das Erscheinen der hebräischen Kongreßzeitung und der hebräischen Pro-
tokolle kann nicht ein Gnadenakt der Zionistischen Exekutive bleiben.
Der Kongreß muß klar beschließen, daß die Zeitung und das Protokoll
des Kongresses in der offiziellen Sprache des Kongresses, in Hebräisch,
erscheinen müssen. Nebst diesen Vorschlägen, die die Fragen der hebrä-
ischen Kulturarbeit seitens der Zionistischen Organisation und die He-
bräisierung der Zionistischen Organisation behandeln, legen wir dem
Kongresse noch einige Vorschläge vor, die darauf hinzielen, ein Band
zwischen der Zionistischen Organisation, dem organisatorischen Ausdruck
der zionistischen Bewegung, und der „Brith Iwrith Olarnith“, dem orga-
nisatorischen Ausdruck der hebräischen Bewegung, herzustellen. Wir
bringen eigentlich keine neuen Vorschläge und es handelt sich lediglich
darum, Beschlüsse des letzten Kongresses zu bestätigen und dafür zu sor-
gen, daß die zionistische Bewegung und ihre Instanzen daran gehen, die
angeführten Beschlüsse über Brith Iwrith Olamith und über den Hebrä-
ischen Weltkongreß praktisch zu verwirklichen.

Wir stellen folgende Anträge, um deren Annahme durch den Kongreß
ich bitte:

a) Mit Rücksicht darauf, daß die Errungenschaften der hebräischen Kultur und
Erziehung in der Diaspora sich in einer Notlage befinden und infolge der Wirt-
schaftskrise vor der Gefahr des Zusammenbruches stehen, sowie mit Rücksicht darauf,
daß man‘ in verschiedenen Ländern zufolge besonderer politischer Verhältnisse
unsere nationale Kultur vernichten will und daß in der letzten Zeit die Zerstörungs-
kräfte der praktischen Assimilation im jüdischen Volke zugenommen und zu einer
Verleugnung gegenüber der nationalen Kultur geführt haben,

proklamiert der XVIII. Zionistenkongreß das dringende Bedürfnis, in der
Diaspora die Arbeit auf dem Gebiete der Erziehung und Kultur, die die Seele der
zionistischen Bewegung darstellen, zu stärken und zu erweitern. Der Kongreß be-
trachtet diese Arbeit als einen der wichtigsten! Faktoren zur Vertiefung der zionisti-
schen Erziehung und zur inneren Gesundung der Zionistischen Organisation.

b) Der Kongreß stellt mit Bedauern fest, daß die Beschlüsse des XVI. und des
XVII. Kongresses bezüglich der Gründung eines Departements für hebräische Kultur
bei der Zionistischen Exekutive nicht ausgeführt wurden, und verpflichtet die Zio-
nistische Exekutive, diese Beschlüsse sofort nach dem Kongreß auszuführen.

c) Der XVIII. Zionistenkongreß erinnert an die Beschlüsse des XVII. Kongresses
über den Hebräischen Weltverband (Brith Ivrith Olamith) und den hebräischen
Weltkongreß und verlangt von allen Faktoren innerhalb der Zionistischen Organi-
sation die Durchführung dieser Beschlüsse.

d) Der Kongreß beschließt, dem Hebräischen Weltverband und den zentralen
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Kultur- und Erziehungsorganisationen in den Ländern der Diaspora eine entspre-
chende Subvention zu bewilligen.

e) Mit Rücksicht darauf, daß die offizielle Sprache des Kongresses nach den Sta-
tuten der Organisation das Hebräische ist, beschließt der Kongreß, daß die offizielle
Zeitung und das offizielle Protokoll des Kongresses in hebräischer Sprache zu er-
scheinen haben.

f) Der XVIII. Zionistenkongreß verpflichtet alle zionistischen Organisationen und
Institutionen, die Korrespondenz untereinandei in hebräischer Sprache zu führen.

g) Der Kongreß stellt mit Bedauern fest, daß der Beschluß des XII. Kongresses,
der die Beamten der zionistischen Institutionen verpflichtet, die hebräische Sprache
im Laufe eines Jahres zu erlernen, bis heute nicht verwirklicht wurde. Der Kongreß
verpflichtet die Exekutive, eine strenge Kontrolle in den Institutionen durchzufüh-
ren, die die sofortige Verwirklichung dieses Beschlusses sichert. Der Kongreß setzt als
unübertretbares Gesetz fest, daß eine Vorbedingung zur Aufnahme neuer Beamter
die Kenntnis der hebräischen Sprache sein muß.

h) Der Kongreß fordert die Exekutive auf, Möglichkeiten zur Gründung eines
V

hebräischen Tagblattes im Galuth zu suchen.

i) Der Kongreß fordert die Exekutive auf, ihr offizielles hebräisches Zentral-
organ „Haolam“ auszubauen’, sodaß es seine Aufgabe als literarische und zionistische
hebräische Tribüne sowie als Sammelpunkt für sämtliche Kreise der hebräisch-
zionistischen Ideologie erfüllen kann.

RABBI ELIMELECH NEUFELD (M5572, Polen — spricht hebräisch):
Im Namen der Misrachi-Fraktion habe ich die Ehre, folgende Erklä-
rung abzugeben: _

Der Misrachi hat seine besondere Auffassung über das Wesen der
originalen jüdischen Kultur;_ der N srachi kann durchaus nicht der
Auffassung beistimmen, daß die jüdische Kultur sich auf den Kultus
‘der Sprache und der jüdischen Geschichte beschränken soll. Die ori-
ginale jüdische Kultur ist die, welche sich auf die Kenntnis der jüdi-
schen Thora gründet und die junge Generation im Geiste der Thora
und ihrer Tradition erzieht. Da wir erkennen, daß die Arbeit der OrÄ
ganisation „Tarbuth“ in der Diaspora di-esem Geist nicht entspricht,
haben wir uns an der Arbeit der Kommission für kulturelle Angeleg»en—
heiten in der Diaspora nicht beteiligt; wir werden für ihr-e Vorschläge
nicht stimmen und für ihre Beschlüsse keine Verantwortung tragen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN heraumt eine Sitzungspause von I0 Mi-
nuten an. Nach der kurzen Unterbrechung übernimmt den Vorsitz

VIZEPRÄS. JIZCHAK GRÜNBAUM: Das Präsidium findet, daß es
in den Beschlüssen der Kommission für Kultur in der Diasp-ora ver-
schiedene Teile gibt, die mit Fragen der Organisation und des Bud-
gets zusammenhängen. Die Anträg-e der Kommissionen für Organisa-
tion und für Budget wurden uns noch nicht vorgelegt. Wir können
daher über diese Teile jetzt nicht verhandeln. Das Präsidium schlägt
jetzt vor, alle Anträge von Punkt b bis h dem Aktionsk-omitee zu über-
geben, damit dieses beschließe, in welcher Form diese Anträge durch-
zuführen sind. Das soll selbstverständlich als keine Geringschätzung
der hebräischen Sprache und hebräischen Kultur betrachtet werden.

ABRAHAM LEWINSOHN (Arlm, Polen —— spricht hebräisch): Ich
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bin entschieden gegen den Vorschlag, die Punkte b bis h dem A.C.

gur Beschluäfasgundg ßzu übercgeäenhlcäi‘ sehe lkeine Re htfertigung ga-ur; mir sc ein , a man a urc iesen aragrap en nur ein e-
gräbnis erster Klasse bereiten will. Ich sehe nicht, daß di-ese Para-
graphen etwas mit organisatorischen oder budgetären Fragen zu tun
haben. Nehmen wir z. B. Absatz f, worin es heißt, daß die zionisti-
schen Institutionen und Organisationen untereinander hebräisch kor-
respondieren sollen. Was hat dies mit Organisati-ons— und Budgetfragen
zu tun? Das gilt auch in Bezug auf die Forderungen, daß die zionisti-
schen Beamten das H-ebräische beherrschen sollen. Nehmen wir nun
den Absatz e) über die Herausgabe der Konoreßzeitung und des Kon-
greßprotokolls in hebräischer Sprache. Man fiat 17 Protokolle in deut-
scher Sprache herausgegeben. Wenn es nun Geld für ein deutsches
Protokoll gibt, warum soll es kein Geld für ein h-ebräisches Proto-
koll geben? In anderen Paragraphen ist die Rede von Beschlüssen,
die bereits auf früheren Kongressen gefaßt wurden. Die meisten Pa-
ragraphen verlangen keine Aenderungen im organisatorischen Apparat
und keine neuen Budgets. Ich glaube, daß der Kongreß ein souveränes
Organ für die zionistische Bewegung darstellt und berechtigt ist, über
alle diese Angelegenheiten zu beschließen. Die Beschlüsse aller Kom-
missionen werden auf dem Kongreß besprochen. Warum soll in Bezug
auf diese Kommission eine Ausnahme gelten? Wir wissen jetzt nicht,
wie das A.C. zusammengesetzt sein wird, und verlangen daher, daß
der Kongreß zu diesen Beschlüssen Stellung nehme. Wenn jemand da-
gegen ist, soll er den Mut haben, offen dagegen zu stimmen.

VIZEPRÄS. ELIESER KAPLAN: Ich will die Stellungnahme des
Präsidiums begründen. Was die Zusammensetzung des A.C. anbe-
langt, so ist doch bekannt, daß das A.C. einen Kongreß en miniature
darstellt. Was die Frage der anderen Kommissionen betrifft, so er-
kläre ich Ihnen, daß beantragt werden wird, noch viele wichtige
Vorschläge anderer Kommissionen ebenfalls dem A.C. zu überweisen.

Ich glaube aber, daß es in den Vorschlägen der Kommission für
die Angelegenheiten der hebräischen Kultur in der Diaspora verschie-
tdene Paragraphen gibt, mit den-en der Zionistenkongreß sich nicht
befassen sollt-e. Nehmen wir Absatz i). Ist es Sache des Kongresses,
sich damit zu befassen, daß der Haolam erweitert wird? Nehmen wir
den Antrag b) über die Errichtung eines Departements für hebräische
Kultur. Zwei Kongresse haben hierüber Beschlüsse gefaßt. Was hat
es für einen Sinn, daß ein weiterer Kongreß diesen Beschluß wieder-
holt? (SCHMUEL ROSENHEK: Wir fordern nur, daß der Kongreß
an die Beschlüsse erinnert.) Ich glaube, daß niemand das Recht hat,
sich hier als alleiniger Verteidiger der hebräischen Sprache hinzu-
st-ellen. Die Frage der Errichtung des Departements hängt von bud-
getären Fragen ab. Das Budget wird hier noch zur Sprache kommen
und Ihr werdet vielleicht hören, daß keine Sicherheit dafür besteht,
daß auch nur ein Betrag von 50.000 Pfund für neue Arbeit aufge-
bracht werden wird. Wir werden nun Beschlüsse über weitere Bewilli-
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gungen fassen und die Beschlüsse werden auf dem Papier bleiben. Der
Absatz a), der prinzipiellen und demonstrativen Charakter im Zusam-
menhang mit der Lage der Schulen hat, wird von allen akzeptiert
werden. Die praktische Behandlung der anderen Paragraphen aber
soll dem A.C. übergeben werden.

BERICHTERSTATTER ZVI SOHAR: Unsere Vorschläge sind nicht
die ersten, es wurden schon heute abends Vorschläge angenommen,
die denen der Kulturkommission ähnlich sind, darunter einige Vor-
schläge in Bezug auf das Budget für Erziehung in Palästina, und nie-
mand hat vorgeschlagen, über sie zur Tagesordnung überzugehen.
Warum soll gerade den Vorschlägen unserer Kommission gegenüber
eine Ausnahme gemacht werden? Warum sollen die Rechte der he-
bräischen Kultur und Erziehung auch’ in den Beschlüssen des Kon-
gresses beeinträchtigt werden? Das Präsidium soll s-eine wahren Ab-
sichten nicht hinter Formalitäten verstecken (VORS. VIZEPRÄS.
‚GRÜNBAUM: Verdächtigen Sie nicht das Präsidium; es hat keine an-
deren Absichten, als die, die es offen ausspricht). Es gibt hier gemein-
same Beschlüsse, aber keine gemeinsamen Absichten (VORS. VIZE-
PRÄS. GRÜNBAUM: Kritisieren Sie nicht das Präsidium). Ich brau-
che das Präsidium nicht zu kritisieren. Sie tun es selbst und schärfer, '

wenn Sie solche Vorschläge vorbringen. Sie beantragen, unsere Vor-
schläge dem A.C. zu übergeben, als ob es sich hier um neue Dinge
handelte. Ist Ihnen nicht klar geworden, daß wir durch unsere An-
träge nur beabsichtigen, die Exekutive einmal zu zwingen, früher ge-
faßte Kongreßbeschlüsse endlich zu verwirklichen? Der Kongreß als
‘solcher, in seiner vollen Zusammensetzung, ist die höchste Instanz der
Bewegung und der Organisation. Er ist berechtigt und verpflichtet zu
erklären“, was er über die Mißachtung seiner Beschlüsse durch die
Exekutive denkt. Der Kongreß soll und muß auch Beschlüsse fassen,
welche weitere Fahrlässigkeiten dieser Art unmöglich machen. Der
Kongreß muß beschließen, daß er von der Leitung ein positives Ver-
hältnis zur hebräischen Kultur fordert. Wenn Sie die Vorschläge dem
A.C. übergeben, haben Sie sie annuliert.

Die meisten Vorschläge decken sich mit Beschlüssen der früheren
Kongresse. Ich frage den Kongreß: Was geschah in der Bewegung,
was geschah in der zionistischen Organisation, daß der Kongreß über
diese Fragen keine Beschlüsse fassen kann? Gerade dieser Kongreß,
der in einer Zeit großer Konjunktur für den Zionismus und die he-
bräische Kultur tagt! Wer hat uns das Recht ‚gegeben, die Interessen
der hebräischen Kultur zu bagatellisieren? Ich glaube nicht an die Ar-
gumente formaler Natur. Es müssen andere Absichten vorhanden sein‚
Es gibt wohl Delegierte hier, die nicht den Mut haben, dagegen zu
stimmen, und darum die Sache an das A.C. abschieben wollen. Sorget
nicht für die Ehre der hebräischen Kultur, wenn Ihr sie gleichzeitig
begrabt. Ich verlange vom Kongreß: Laßt die Interessen der hebräi-
schen Kultur nicht verkürzen! Beweise ein jeder seine St-ellung zu
dieser Frage durch Beteiligung an einer freien, offenen Abstimmung
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(ELIESER KAPLAN: AWer hat Ihnen das Recht gegeben, im Namen
der hebräischen Kultur zu sprechent’). Derjenige, der Ihnen das Recht
gab, gegen ihre Interessen zu handeln.

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM: Wir gehen nun zur Abstimmung
über die Beschlußanträge der Kommission für die hebräische Kultur
in der Diaspora über.

Antrag a) wird einstimmig angenommen.
Der Antrag, die Vorschläge h) bis h) dem A.C. zur Behandlung

und Beschlußfassztng zu zihergehen, wird mit 87 gegen 60 Stimmen ali-
gelehnt.

Dr. N. SOKOLOW (Priis der Zion. Org.): Ich schlage vor, dal3
der Kongreß di-e Anträge b)‘ bis h) der Kommission prinzipiell an-
nimmt, die Bearbeitung der Einzelheiten aber dem A.C. überläßt.

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM: fEin ähnlicher Vorschlag lag be-
reits vor und wurde abgelehnt.

SCHMUEL ROSENHEK (Allg, Polen): Ich_ beantrage En bloc-
Abstimmung über die Anträge der Kommission.

Der Vorschlag auf En hloc-Ahstimmuizg wird abgelehnt.
Punkt h) wird mit I09 gegen 25 Stimmen angenommen.
Punkt e) wird mit Stimmenmehrheit angenommen.

MELECH NEUSTADT (Arlz, Polen —— spricht jzidisch, von den Re-
visionisten mit Rufen: Ivrith! zuzterhrochen): So lange Ihr untereinan-
der stets russisch sprecht, gestatte ich mir, einmal ausnahmsweise auch
nicht hebräisch zu sprechen! Der K-ongreß hat noch keine Beschlüsse
über das Budget gefaßt, daher können wir über den Antrag d) nicht
beschließen. Wenn wir unserer Einnahmen nicht sicher sind, wird ein
solcher Beschluß nicht ausgeführt werden können, Es ist auch noch
die Frage, welche Institutionen mit diesem Paragraphen gemeint wer-
den. Es ist möglich, daß Schulen von dieser Seite (deutet auf die Re-
visionisten) in hebräischer Sprache geführt und antizionistisch sein
werden; und ich kann mir gut vorstellen, daß Schulen mit jiddischer
Unterrichtssprache national und zionistisch sein können. Ich glaube
daher, daß Punkt d) weder budgetär noch ideologisch akzeptiert wer-
den kann.

SCHMUEL ROSENHEK: Wegen der budgetären Seite haben wir
uns einigemal an die Budgetkommission gewandt, sie hat uns aber
trotz ihres Versprechens bisher nicht eingeladen. Was nun die Bedeu-
tung dieser Kulturinstitutionen anbelangt, so erkläre ich hier und ich
glaube, daß der größte Teil der Zionistischen Organisation dem zu-
stimmen wird, daß die hebräische Sprache und Erziehung an und für
sich einen zionistischen Inhalt darstellt und für Erez Israel vorbe«
reitet.

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM: Gestatten Sie mir, im Namen des
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Präsidiums diesen Paragraphen der Budgetkommission zu übergeben
und sie zu verpflichten, sich zu diesem Paragraphen zu äußern. So—
bald wir diese Meinungsäußerung vor uns haben werden, werden wir
den Punkt d) von neuem behandeln (Auf Zwischenruf") Da die Budget-
kommission, wie ich höre, keine Möglichkeit mehr hat, Stellung zu
nehmen, wird der Punkt d) dem A.C. übergeben.

Sodann gelangt Punkt e) zur Abstimmung und wird einstimmig an-
genommen.

Zu Punkt ergreift das Wort unter lebhaften Zwischenrufen der
Revisionisten

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ich bitte den Kongreß, keine Be-
schlüsse zu fassen, die unausführbar-sind. Diese Herren (deutet auf die
Revisionisten) geben ihre Zeitschrift in russischer Sprache heraus und
schreiben ihre Briefe russisch. Für sie ist die Sache gar nicht ernst.
Es gibt Länder, in denen die Leute das Hebräische nicht beherrschen.
‘Warum soll man mit diesen Ländern nicht in Kontakt stehen? Ich
schlage daher vor, über Punkt f) zur Tagesordnung überzugeh-en.

Dieser Antrag wird abgelehnt.

PINCHAS LUBIANIKER (Arb.‚ Erez Israel): Ich schlage vor,
im Punkt f) das Wort „Organisationen“ fortzulassen, so daß der
Punkt f) lautet:

Der XVIII. Zionistenkongreß verpflichtet alle zionistischen Institutionen, ihre
Korrespondenz untereinander in hebräischer Sprache zu führen.

In dieser Fassung wird bei der Abstimmung Punkt mit 90 gegen
71 Stimmen angenommen.

PINCHAS LUBIANIKER: Ich beantrage, im Punkt g) den ersten
Absatz zu streichen.

SCHMUEL ROSENHEK: Ich bin gegen diesen Antrag. Was alle
Länder durchgeführt haben, daß nämlich ihre Beamten die Landes-
sprache beherrschen müssen, können wir von unseren Beamten eben-
falls verlangen.

Bei der Abstinzmuizg wird der Antrag Lubianiker abgelehnt und der
Punkt g) in der Fassung der Kommission mit großer Mehrheit ange-
nommen.

PINCHAS LUBIANIKER: Ich stelle den Antrag, den folgenden
Punkt h) (hebräisches Tagblatt), der Exekutive als Material zu über-
geben.

Da das Ergebnis der darüber vorgenommenen Abstimmung zweifel-
haft ist, ordnet der Vorsitzende nochmalige Abstimmung mit Zählung
an, bei der der Antrag Lubianiker mit 88 gegen 76 Stimmen ange-
nommen wird.

g

JOSEF SPRINZAK (Arb, Erez Israel): Ich schlage vor, auch Punkt
i) (Haolam) an die Exekutive zu verweisen. .
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SERACH WAHRHAFTIG (Misr, Polen): Wir sind gegen Subven-
tionen für den Haolam, weil der Haolam nicht objektiv geführt wird
und nicht der ganzen Bewegung, sondern nur einem ihrer Teile dient.
Ich beantrage daher, über diesen Vorschlag der Kommission zur Ta-
gesordnung überzugehen.

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM nimmt nun unter großem Lärm
der Rechten die Abstimmung über den Antrag Sprinzak, den Punkt i)
der Kommissionsvorschläge an die Exekutive zu verweisen, vor. Dafür
stimmen 88 Delegierte, während auf die Aufforderung des Vorsitzen-
den zur Gegenprobe Revisionisten und  disrachi in Lärm ausbrechen
und die Abstimmung nicht zulassen wollen.

Der Vorsitzende erklärt den Antrag Sprinzak als angenommen und
will nun zum nächsten Punkt der Cagesordnung, den Vorschlägen der
Organisations—Ko1nmission, schreiten. Revisionisten und il/Iisrachi lassen
ihn aber nicht zu Worte kommen und rufen, daß sie kein Vertrauen
zum Vorsitzenden hätten.

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM: Es liegt ein Antrag vor, dem
Vorsitzenden das Mißtrauen auszusprechen. Wer ist dafür? (Nach er-
folgter Abstimmung, die die Rechte, ohne sich zu beteiligen, mit lautem
Lärm begleitet.) Der Mißtrauens-Antrag ist abgelehnt (Lebhafter Bei-
fall).

Dr. ABRAHAM WEINSCHALL (Rein, Erez Israel) will, unter Zu-
rufen der Linken, das [Wort ergreifen. Auf die Frage des Vorsitzen-
den, worüber er Sprecher: wolle, erklärt Dr. Weinschall: Zur Ordnung
der vorgenommenen Abstimmung. Vors. Vizepräs. Griinbaum läßt das
nicht zu, mit dem Hinweis darauf, daß die Abstimmung bereits be-
endet sei, worauf Dr. Weinschall protestierend die Cribiiize verläßt.

Das Wort erhält nun der Referent der Organisationskommission_.
Delegierter Mereminski. Da aber die Revisionisten und ilvlisracbisteiz
den Redner nicht zu Worte kommen lassen, ordnet der Vorsitzende
eine Pause von fünf Illinuteiz an.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzungz)

VORS. VIZEPRÄS. GRÜNBAUM: Es wurden hier Beschuldigungen
gegen die Redaktion des Haolam erhoben, daß die Zeitung nicht ob-
jektiv geführt werde, und auf Grund dieser Beschuldigungen wurde
beantragt, über den Antrag der Kommission zur Tagesordnung über-
zugehen. Dieser Antrag, der ein rein formaler sein müßte, entspricht
der Geschäftsordnung nicht, da in ihm Beschuldigungen gegen die Redak-
tion des Haolam erh-oben wurden; daher habe ich die Abstimmung über
den Antrag in der vom Delegierten Wahrhaftig gebrachten Form nicht
zugelassen. Ich bin aber bereit, über folgende Fassung abstimmen
zu lassen: .

Der Kongreß erklärt, daß der „Haolam“ nicht objektiv redigiert wird und des-
halb keine Subvention von der zionistischen Organisation zu erhalten hat.
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SERACH WAHRHAFTIG: Ein formeller Antrag darf auch mit
sachlichen, nicht rein formalen Motiven begründet werden. Man stimmt
ja über den Antrag ab und nicht über die Motive. Mit der Formu—
lierung des Vorsitzenden bin ich nicht einverstanden. Ich beantrage
nochmals, über den Vorschlag der K-ommission zur Tagesordnung
hinwegzugehen.

Bei der Abstimmung wird der Antrag lWa/Jr/Jaftig mit I13 gegen
65 Stimmen abgelehnt; damit ist Punkt i) der Kommissionsanträge
(Haolam), gemäß dem angenommenen Antrag Sprinzak, an die Exe-
kutive verwiesen.

Präsident Motzkin übernimnzt den Vorsitz."

BERICHT DER ORGANISATIONSKOMMISSION.
BERICHTERSTATTER ISRAEL MEREMINSKI (Arb, Erez Israel

—— spricht jüdisch): 830.000 Schekelzahler, 530.000 Wähler, das ist
keine Bewegung mehr bloß zu Nutzen des Volkes, sondern die Volks-
bewegung der jüdischen Renaissance und des jüdischen Befreiungs-
kampfes. Die Hunderttausende sind ohne Zweifel ein Ergebnis der gro—
ßen Judennot in der Welt, ein Ergebnis des lebhaften Interesses der
jüdischen Massen an einem möglichst schnellen Aufbau der Jüdischen
Heimstätte in Erez Israel. Der Schekel, der Kongreß, die Zionistische
Organisation, welche durch 36 Jahre für den Aufbau von Erez Israel
gesorgt und Begeisterung zu wecken versucht hatten, sind in den
Augen des Volkes jetzt mehr denn je Träger des chaluzischen Auf-
bauprozesses in Erez Israel selbst geworden.

Große Massen beteiligen sich am Kongreß, denn noch größer sind
die Massen, die des Zionismus, die Palästinas bedürfen, die j-etzt auf
die Schicksalsstunde ihrer Alija und Kolonisation warten. Das An-
wachsen der Bewegung, der Zahl der Sch-ekelzahler und Wähler,
macht den Zionismus groß in den Augen des Volkes und der Völker —«

das ist jedoch nicht nur kein Verdienst, sondern vielmehr eine große
Verantwortung. Wir erscheinen heute vor uns selbst und vor der Welt
gleichzeitig als Gläubiger und Schuldner. Die Zionistische Organisa-
tion wird heute durch die bittere jüdische Not, durch den Hunger
nach Arbeit und den Heimstätte-Hunger uns-erer Generation zu gro-
ßen Leistungen aufgefordert,- ihr ziffernmäßiges Wachstum muß heute
nach außen und nach innen ausgenützt werden, für unseren außen‘-
politischen Kampf sowohl wie für die Vertiefung und Verstärkung
des zionistischen Einflusses auf das gesamte jüdische Leben. Wenn
wir das in den nächsten zwei Jahren zu leisten imstande sind, dann
wird nicht nur die Zionistische Organisation selbst konsolidiert und ge-
stärkt, sondern zusammen mit ihr die nationale Kolonisation erneuert
werden, dann wird auch unser Schatz an Chaluziuth und chaluzischer
Alija sich mehren, dann wird auch die Volksalija ihre bedeutungs
vollen Ziele erreichen.

Von der Stärke der Organisation, von ihrer Einheitlichkeit, ihrer
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inneren Festigkeit, ihrem geschlossenen Willen und ihrer Disziplin
ist auch das Wachstum des nationalen Kapitals abhängig. Eine Or-
ganisation wie di-e Zionistische Weltorganisation ist kein technischer
Begriff, keine mechanische Verbindung, sond-ern ein großer Freiheits«
bund von Hunderttausenden hartnäckiger Dickschädel der jüdischen
Welt, welche organisiert kämpfen wollen und müssen, welche den
Weg nach Erez Israel bahnen und bahnen müssen für ein selbständiges

j

produktives Leben des jüdischen Individuums und der jüdischen Volks-
gemeinschaft. Unsere Aufgabe ist es nicht, die große Zahl der Schekel—
zahler und der Wähler zu vermindern, sondern das „spezifische Ge-
wicht“ des Schekelzahlers zu erhöhen.

Von diesen grundsätzlichen Erwägungen war die Organisations-
kommission durchdrungen, welche dieser XVIII. Kongreß eingesetzt
hat. Das Verantwortungsgefühl gegenüber der zionistischen Bewe-
gung, gegenüber unserem Werk in Erez Israel, das Verantwortungs-
gefühl für das Schicksal der jüdischen Massen der ganzen Welt hat
auch die Vorschläge durchdrungen, welche ich vor den Kongreß zu
bringen die Ehre habe.

Von diesem Geist sind besonders unsere Anträge über Disziplin,
über die Verstärkung der Organisation, über die Schaffung starker
und aktiv tätiger Stützpunkte der W-eltbewegung in jedem Lande,
durchdrungen. Die Kommission sah die große Bewegung vor sich und
hat sich bemüht, alles zu tun, um diese Bewegung noch zu vergrößern,
jedoch gleichzeitig die Bindung des Einzelnen an die Organisation
zu vertiefen und zu v-erstärken, wobei aber die gesetzlich und tra-
ditionell anerkannte Autonomie der Körperschaften und ideologischen
Gruppen, die eine natürliche und sinnvolle Begleiterscheinung des
Zionismus sind, unbedingt gewahrt bl-eiben soll.

Der Massencharakter der Bewegung verpflichtet uns nach der Mei-
nung der Kommission jetzt mehr als je, di-e Traditionen der Organiu
sation und der Kongresse zu wahren, die Traditionen der Demokratie,
Gedankenfreiheit, Freiheit der schriftlichen und mündlichen Kritik,
die Rechte ideologischer Gruppen in der Bewegung und die organisa-
torische Autonomie innerhalb der spezifischen Aufgaben der Landes-
verbände. Doch heute stehen wir vor der Forderung, auch eine neue
"Tradition zu schaffen, die Tradition treuer, disziplini-erter Zugehörig-
keit des zionistischen Individuums und der zionistischen Gruppen zur
Organisation, die neue Traditi-on persönlicher und kollektiver Verant—
wortung für die Ausführung v-on Kongreßbeschlüssen auf d-em Ge-
biete des Palästinaaufbaus, der Organisation, der Politik, der zionisti—
sehen Erziehung usw. Aus diesem Kongreß müssen wir alle mit der
großen Sorge gehen, die moralische Disziplin zu h-eben und auch die
kollektive organisatorische Disziplin einzuführen, welche die Vorbe-
dingung für eine so große und ideologisch differenzierte V0lksbewe<
gung wie die unsere ist.

In der Kommission war auch eine Stimme vernehmbar, die der
Ansicht Ausdruck gab, daß keine Beschlüsse über Disziplin gefaßt wer-
den müssen. Diese Ansicht wurde nicht etwa mit der Selbstverständ-
'28
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lichkeit der Disziplin begründet, sondern einfach damit, daß sie nicht
notwendig sei. Es sei — das war die Meinung dieser einzelnen Stimme
— nur notwendig, daß die Gruppen selbst sich zu „harmonischer Zu-
sammenarbeit mit anderen Gruppen in der zionistischen Bewegung
verpflichten, besonders auf politischem Gebiete, indem sie in gegen— —seitiger ständiger Verbindung mit der Exekutive stehen.“ Die Kom-
mission hat diesen Standpunkt der „Gegenseitigkeit“, der „Gleichstel-
lung“ einer Gruppe mit der Gesamtheit in Bezug auf zionistische Pro-
bleme abgelehnt und wir sind überzeugt, daß dies auch der Kongreß
tun wird. Wir sind der Ansicht — und das ist auch der tiefere Sinn
unserer Vorschläge daß die Souveränität des Kongresses und der
Zionistisc/aen Organisation in allen zionistischen Fragen außer jedem
Zweifel steht, daß vor dem Primat der Kongreßbeschlüsse und der
höchsten Instanzen der Organisation in allen zionistischen Fragen sich
jeder Zionist und jede zionistische Körperschaft beugen muß und
wird.

Diese Anschauung kommt in der ersten Resolution über die Disziplin
zum Ausdruck." Das Neue, das wir vorschlagen, besteht darin, daß
unser Ehrengericht, das nach seinem Statut bisher nur ein Verfahren.
gegen Einzelpersonen kannte, nunmehr ein Verfahren auch gegen ideo-
logische Gruppen, Sonderverbände und Landesverbände einleiten kann,
wenn sie die Disziplin verletzen. Wir geben auch der Exekutive das
Recht. über Vorschlag des Kongreßanwaltes weitgehende Maßnahmen
gegen Gruppen ‘und Verbände zu ergreifen, wenn sie das Gesetz ver»
letz-en oder die Interessen der Organisation, ihre Institutionen, der
Fonds usw. schwer schädigen. Die Exekutive kann dies tun, auch bevor
das Ehrengericht sein Urteil gesprochen hat. Wir belassen jedoch das
Gericht als entscheidende und unabhängige Instanz, welche das letzte
Wort in solchen Dingen hat.

Der zweite grundlegende Vorschlag, den die Kommission macht, ist
die Schaffung von Cerritorialverbänden in jedem Lande, um die Sche-
kelzahler zusammenzufassen und die zionistischen Kräfte jedes Lan-
des für sämtliche Leistungen für Palästina zu vereinigen. Wir schlie-
ßen dabei Völlig die Landespolitik und andere Landesarbeit aus, für-
die die Vereinigung aller zionistischen Gruppen nicht Pflicht ist. Selbst-
verständlich kann ein Territorialverband, wenn er das einstimmig be-
schließt, auch andere Aktionen gemeinschaftlich führen. Wir haben
Hunderttausende von Schekelzahlern‚ die zu keinem Landesverband
und zu keiner zionistischen Körperschaft gehören. Sie haben zionisti-
sches Interesse und zionistischen Willen, doch sie w-ollen mit der gan-
zen Bewegung mitarbeiten und sich nicht an einen besonderen, partei-
mäßig orientierten Teil der Bewegung anschließen. Selbstverständlich
kann jede Partei durch ihre Agitation es dazu bringen, daß große
Teile der unparteiischen Masse sich ihr anschließen, es ist aber die
Aufgabe des Zionismus, unsere gemeinsame Aufgabe, diejenigen, die
bereits Interesse am Kongreß und an seinen Problemen haben, mög-
lichst ungesäumt zur zionistischen Tätigkeit, zur Keren Hajessod-Lei-
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stung‚ zur Arbeit für den Keren Kayemeth, zur Zahlung des Schekels,
zur zionistischen Aufklärungsn rbeit usw. heranzuziehen.

Daher wollen und müssen wir in jedem Lande für die gegenwär-
tige sozusagen zwischenzionistische Bewegung eine wirkliche zionisti-
sche Organisation schaffen, eine reale und lebendige Adresse. nicht
von Parteien, die sich zu einem Zweck verbinden, s-ondern die Adresse
der verantwortlichen kollektiven zionistischen Instanz in jed-em Lande,
die durch die Masse der Schekelzahler als Leitung für alle Belange
des Zionismus gewählt werden soll. Nur eine solche Organisations—
form gibt der Weltorganisation die Möglichkeit, nicht wie bisher zwi-
schen Himmel und Erde schweben zu bleiben, wenn sie Geld, ‘Mem
sehen, Verantwortung braucht, um unsere Kongreßbeschlüsse zu reali—
sieren. Nur eine solche Organisation wird alle zionistischen Kräfte auf
dem Boden zionistisch-er Tätigkeit und gemeinsamer Ideen einander
näherbringen, um die realen Erez Israel-Nöte in jedem Lande zu be—
friedigem Wir dürfen nicht mehr eine Bewegung bleiben, in der man
einander alle zwei Jahre im Trubel eines Kongresses begegnet, wir
müssen Organisationsformen schaffen, die es dazu bringen, daß lainter
dem Kongreß Wähler stehen und vor ihm, am Tage nach seiner Be-
endigung, organisierte, geeinte Reihen, die gemeinsam seine Beschlüsse
seine schweren, tief ins Leben eingreifenden Verpflichtungen aus-
führen. Wir sollen in den nächsten zwei Jahren die ersten obligatori-
schen Schritte tun, und da das Schicksal der Bewegung und der Or—
ganisation von ihnen abhängt, glauben wir, daß sie reinen und aufrich-
tigen Herzens werden getan werden.

Weitere Bemerkungen werde ich mir erlauben, bei den einzelnn
Resolutionen vorzubringen.

Redner verliest sodann ‚folgende 4 Resolutionsanträge:

WAHRUNG DER ‘ZIONISTISCHEN DISZIPLIN.

1. Die Zugehörigkeit zur zionistischen Organisation setzt die Unterordnung unter
ihre Gesetze und die Beschlüsse ihrer leitenden Instanzen voraus.

2. a) Außenpolitische Sonderverhandlungen mit Regierungen und dem Völker-
bund dürfen von Zionisten und zionistischen Gruppen nur mit Genehmigung der
Exekutive geführt werden.

b) In besonderen Fällen kann die Exekutive verlangen, daß auch politische Son-
deraktionen anderer Art, die das Arbeitsgebiet der Exekutive berühren, nur nach
Verständigung mit ihr vorgenommen werden. '

3. Die Zugehörigkeit von Personen und Körperschaften zur zionistischen Organi-
sation setzt voraus, dal3 in allen zionistischen Fragen die Disziplinpflicht gegen-

über derZionistischen Organisation vor der Disziplinpflicht gegenüber jeder anderen
Organisation den Vorrang hat.

4. Es ist Pflicht der Exekutive, alle Fälle einer Zuwiderhandlung gegen obige
Beschlüsse (1, 2, 3) sowie alle sonstigen Fälle grober Verletzung der Disziplinpflicht
oder schwerer Schädigung zionistischer Interessen durch Zionisten oder zionistische
Körperschaften dem Ehrengerichtsanwalt zwecks Einleitung des entsprechenden Ver-
fahrens anzumelden.

28*
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Auf Antrag des Ehrengerichtsanwalts kann die Exekutive bis zum Urteil des
Ehrengerichtes die Suspendierung gewisser oder aller Rechte der betreffenden Per-
sonen oder Körperschaften innerhalb der Zionistischen Organisation anordnen.

Das Ehrengericht muß spätestens sechs Monate nach der erfolgten Anordnung
der Exekutive ein Urteil fällen, widrigenfalls die getroffenen Maßnahmen außer
Kraft treten.

Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Verfahren gegen Körperschaften die
Auflösung bzw. den Ausschluß dieser Körperschaften bzw. ihrer Mitglieder aus
der Zionistischen Organisation auszusprechen.

Dr. JAKOB HOFFMANN (Rein, Lettland): Ich habe die Ehre,
den folgenden Antrag namens der Minderheit der Kommission vorzu-
bringen:

1. Die sogenannten Disziplinresolutionen der Sitzung des A.C. vom August 1932
stehen nicht im Einklange mit der historischen Entwicklung und dem inneren Wesen
der zionistischen Konstitution. Diese Resolutionen gelten daher als abgeschafft.

2. Dagegen übernehmen sämtliche im Zionistenkongreß vertretenen Parteien und
Gruppen die moralische Verpflichtung, alle Anstrengungen zu machen, um, unter
Wahrung ihres Programms, sowie ihrer Ausdrucks- und Handlungsfreiheit, auf dem
Wege des permanenten gegenseitigen Kontaktes mit der Exekutive der Zionisti-
schen Weltorganisation die harmonische Koordination der Gesamttätigkeit der zio-
nistischen Weltbewegung insbesondere auf außenpolitischem Gebiet zu sichern.

Zur Begründung des Minderheitsvotums möchte ich folgendes be-
tonen: Organisations-Resoluti-onen sollen den Zweck haben, Ordnung
in die Organisationen zu bringen; in den vorgelegten Resolutionen se-
hen wir aber keinen Plan, unsere große Bewegung in Ordnung zu brin-
gen, sondern nur Vorschläge über Disziplin. Man kann ab-er nicht ein-
mal sagen, daß es sich um Disziplin handelt, es handelt sich eigentlich
hier nur um Repressalien. Auch der Territorialverband erscheint uns
als eine große Gefahr, und wird nur dazu führen, daß die Parteien
miteinander in Streit geraten werden. Man kann nicht mit drakoni-
schen Maßnahmen, welche keinen abschrecken und keinen überzeugen
werden, Ordnung in der Organisation schaffen. Darum halten wir die
Vorschläge der Konnnission für gefährlich’, unnütz und schädlich und
bitten den Kongreß‚ unsere Vorschläge anzunehmen.

Dr. SIMON FEDERBUSCH (Misn, A.C.): Ich gestatte mir, dem Kon-
greß einen Minderheitsantrag vorzulegen, der dahin geht, die Ab-
sätze 2 und 3 der Resolution 4 zu streichen und den Absatz 4. wie
folgt zu formulieren:

Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Verfahren gegen Körperschaften die
Auflösung, bzw. den Ausschluß dieser Körperschaften, bzw. ihrer Mitglieder aus
der Zionistischen Organisation beim A.C. zu beantragen, welches darüber mit Zwei-
drittelmehrheit beschließt.

Wir sind der Meinung, daß sich in der letzten Zeit Tendenzen ge-
zeigt haben, welche die Existenz der Organisation bedrohen. Dennoch
glauben wir, daß die vorgeschlagenen Punkte zu Weit gehen. Die Sus-
pension eines Sonderverbandes ist keine provisorische Maßnahme und
darum glauben wir, daß ein derartiger Ausschluß nur vom A.C. be-
schlossen werden darf. Wir bitten daher, unseren Antrag anzunehmen.
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Dr. HENRYK REICHMANN (Allg, Ostgalizien): Es ist die einzige
Garantie für den Wert dieser Bestimmungen über Disziplin, wenn der
Exekutive das Recht gegeben wird, bei grober Verletzung der Disziplin,
auf Antrag des Kongreßanwaltes, die betreffende Körperschaft in ihren
Rechten zeitweilig zu suspendieren. Das macht aber die Bestimmung
notwendig, daß die Körperschaft beim A.C. auch den Antrag auf Neu-
bildung oder Wiederaufnahme stellen kann. Daher beantrage ich ge-
meinsam mit Dr. Hellmann folgenden Zusatz zu Antrag 4:

Nach Auflösung oder Ausschluß durch das Ehrengericht kann die betreffende
Körperschaft beim A.C. den Antrag auf Neubildung oder Wiederaufnahme stellen,
worüber das A.C. mit Zweidrittelmehrheit entscheidet.

MEIR GROSSMANN (]st., A.C.): Ich bin überhaupt gegen den An-
trag der Organisationskommission. Ich halte einen großen Teil der
Bestimmungen des Antrages für sehr gefährlich und möchte die Par—
teien der heutigen Majorität davor warnen, zu glauben, daß sich die
Kräfteverhältnisse niemals ändern können und daß daher diese Be-
stimmungen niemals gegen sie angewendet werden könnten. Insbeson-
dere könnte der Absatz 2 b dazu führen, daß jede Tätigkeit eines Son-
derverbandes, wie etwa die Herausgabe einer Parlamentskorrespon-
denz oder die Herausgabe irgend einer Broschüre, unmöglich gemacht
würde oder den Verband in Gefahr brächte, suspendiert zu werden.
Ich schlage daher vor, den Absatz 2. b zu streichen.

Der Absatz 3 ist zum Teile schon in Absatz I enthalten und er-
innert überhaupt an den bekannten Begriff „Primat“. Ich schlage vor,
diesen Absatz zu streichen und im Absatz 1 nach dem Worte „Zuge-
hörigkeit“ die Worte „von Personen und Körperschaften" einzufügen.
Was den Punkt _4 betrifft, so werden wir den Vorschlag des Misrachi
unterstützen.

Dr. JAKOB HELLMANN (Arh, Lettland): Bis zum XVIII. Kongreß
waren zionistische Disziplin und Primat des Zionistenkongresses ele-
mentare Selbstverständlichkeiten. Heute aber, wo wir es erlebt haben,
zdaß in der Organisation und in diesem Hause Personen sitzen, die sich
an huliganischen Ueberfällen auf zionistische Persönlichkeiten beteili-
gen ——

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Herr Dr. Hellmann, in dieser Sprache
dürfen Sie zum Kongreß nicht sprechen!

Dr. HELLMANN: Soweit es den Kongreß betraf, ziehe ich das Wort
zurück, nicht aber, insoferne es Personen betrifft. Der Antrag Groß-
mann bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als die Auflösung der
Zionistischen Organisation. Wozu noch eine Organisation, deren Be—
schlüsse man nicht anerkennt, deren außenpolitische Tätigkeit man
durch entgegengesetzte parallele Aktionen diskreditiert und untergräbt,
wenn man alles tun kann, um die Würd-e der zionistischen Autorität
zu zerstören? Solange man das Recht des Zionistischen Kongresses an-
erkennt, Beschlüsse zu fassen, muß man Sanktionen haben, damit
diese Beschlüsse nicht durchbrochen werden. Uebrigens sind die Vor-
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Schläge der Kommission schon vorher vom A.C. angenommen worden.
Ich schlage daher Ablehnung des Minoritätsantrages und Annahme des
Vorschlages der Organisationskommission vor.

BERICHTERSTATTER ISRAEL MEREMINSKI: Herr Kaplansky
schlägt eine redaktionelle Aenderung des Punktes 2b vor, und zwar
soll es statt „die das Arbeitsgebiet der Exekutive berühren“ heißen:
„die in das Arbeitsgebiet der Exekutive fallen“. Als Obmann der
Kommission erkläre. ich mich damit einverstanden und modifiziere also
den Antrag, mit Zustimmung meiner Kollegen in der Kommission, in
diesem Sinne.

Und nun zu den Minderheitsanträgen: Mit j-enen, die hier von
„gegenseitigem Uebeneinkommen“ sprachen, kann man nicht über Dis-
ziplin reden, da sie ja der Zi-onistischen Organisation wie eine „gleich-
berechtigte“ außensbehende, wenn auch befreundete Körperschaft gegen-
überzustehen glauben. Man hat hier den Vorwurf erhoben, daß die
Mitglieder unseres Ehrengerichtes nicht objektiv seien, weil sie den
verschiedenen Parteien angehören. Laut, dem Statut des Ehrengerichtes
darf aber ein Mitglied des Ehrengerichtes, wenn über seine Partei
verhandelt wird, nicht an den Verhandlungen teilnehmen. Man sollte
also nicht unsere Richter so grundlos verdächtigen. Vergleichen Sie die
Frage politischer Sonderakti-onen nicht mit der Jewish Agency. Ueber
die Jewish Agency hat der Kongreß Beschluß gefaßt, ob das Ergebnis
nunggut oder schlecht ist. Der Kongreß ist souverän. Der Kongreß ist
gerecht und sein Gericht ist gerecht! (Beifall)

Was nun das Tätigkeitsgebiet der Exekutive betrifft, so hat der
XII. Kongreß ausdrücklich festgestellt, daß die Tätigkeit zum Schutz
der jüdischen Minderheitsr-echte und ähnliche Fragen zwar einen inte-
gralen Bestandteil des ‘Zionismus bilden, aber nicht in das Tätigkeits-
gebiet der Exekutive fallen. Wenn schon über die sozialistische Inter-
nationale gesprochen wird, so soll gesagt werden, daß sie mit ihrer
Stockholmer Resolution 1918 und mit ihrem letzten Beschluß wegen
der Judenverfolgungen in Deutschland bewiesen hat, daß sie in unserem
Kampf um jüdisches Recht zu uns steht (Leblzafter Beifall, Unruhe),
Ich schlage En bloc-Annahme der Vorschläge der Kommission ein-
schließlich des Vorschlages Hellmann-Reichmann als Punkt 5 des Kom-
missionsantrages vor.

V

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich lasse zunächst über j-ene Vorschläge
abstimmen, die von den Vorschlägen der Kommission abweichen. Der
weitestgehende Vorschlag in dieser Beziehung ist der Antrag der Revi-
sionisten, der Ablehnung des ganzen Kommissionsvorschlages will.

Bei der Abstimmung wird der Antrag der Revisionisten mit 210

gegen 44 Stimmen abgelehnt. Aue/a der Antrag Dr. Federbasc/r wird
mit I54 gegen 41 Stimmen abgelehnt.

Dr. JAKOB HOFFMANN: Namens der Revisionisten erkläre ich,
edaß sich meine Fraktion an der Abstimmung über d-en Vorschlag der
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Kommission nicht beteiligen wird (Die Rezvisionisteiz verlassen den
Saal).

Dr. MARKUS KRÄMER (Allg, Bukowiiza): Ich schlage zu Absatz 2

des Punktes 4. folgende Aenderung vor:
Auf Antrag des Ehrengerichtsanwalts kann die Exekutive mit Zweidrittelmajoritiit

bis zum Urteil des Ehrengerichtes usw.

Dieser Antrag wird mit I26 gegen Ö4 Stimmen abgelebizt.

Dr. MARKUS KRÄMER: Ich beantrage ferner, daß es im Absatz 3
des Punktes 4. statt „sechs Monate“ nur „drei Monate“ heißen soll.

Aucb dieser Antrag wird mit [I5 gegen 59 Stimmen abgelehnt.

ARON BLUM (M5572, Polen): Ich schlage folgende Aenderung des
Punktes 4, Absatz 4, vor:

Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Verfahren gegen Körperschaften die
Auflösung dieser Körperschaften, bzw. den Ausschluß ihrer Mitglieder aus der
Zionistischen Organisation auszusprechen.
Dem Ehrengericht kann nicht das Recht gegeben werden, ganze

Gruppen aus der Organisation auszuschließen, sondern nur einzelner
N tglieder.

BERICHTERSTATTER MERBMINSKI: Das ist unannehmbar. Die
Kommission hat diese Frage behandelt und diesen Vorschlag abge-
lehnt. Um das zu umgehen, schlägt man hier eine Wortumstellung vor.
Es geht aber ausdrücklich um das Recht des Ehrengerichtes, Körper-
scbaften auszuschließen.

Der Antrag Blum wird mit großer Majorität abgelebnt, ebenso der
I/orscblag Großmann, die Punkte 2b und 3 zu streicben.

Schließlich wird der Antrag der Kommission, Punkt I bis 4 nebst
Ergänzung HeZlmann-Reicbmann, mit I57 gegen I_3 Stimmen ange-
nommen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Sonntag vormittags um 1o Uhr treten die
Politische, Budget—‚ Keren Hajess-od- und Alija-Kommission zusammen.
Außerdem gibt es noch eine Instituti-on‚ die Permanenzausschuß heißt und
zur selben Zeit tagen wird. Mit diktatorischer Gewalt gebe ich bekannt,
daß die nächste Kongreßsitzung Sonntag pünktlich 4. Uhr nachmittags
beginnt.

Scbluß der Sitzung 3 Ubr morgens.
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Sechzehnte Kongreßsitzung.
Sonntag, 3. September 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung 16 Uhr 3o Min. Vorsitz Präs. Motzkin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir treten nun an die Behandlung der An-
träge der Organisationskommission über die zionistischen Gerichts-
instanzen.

Die vier vorgeschlagenen Resolutionen lauten:
1. Die Vorsitzenden des Kongreßgerichtes und des Ehrengerichtes und der Kon-

greßanwalt werden vom Kongresse auf Antrag des Permanenzausschusses gewählt,
welcher zuerst die Vorschläge der Exekutive anhört.

Die Mitglieder der Gerichte werden auf Grund eines vom Permanenzausschuß
gebilligten einmütigen Vorschlages der Vorsitzenden beider Gerichte und des Kon—
greßanwaltes vom Kongreß gewählt.

2. Jedes Mitglied des Gerichtes wird bei seinem Amtsantritte feierlich durch Hand-
schlag verpflichtet, sein Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen aus-
zuüben.

3. Das Ehrengericht ist auch für Verfahren gegen zionistische Körperschaften zu-
ständig.

4. Das Ehrengericht hat jede bei ihm anhängige Sache innerhalb von sechs Mona-
ten zu erledigen. Das Urteil muß spätestens einen Monat nach Schluß der Ver-
handlung verkündet werden.

Dazu ist folgender Minderheitsantrag von Rabbiner Halperaz ange-
meldet:

Das Kongreßgericht besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar fünf Rabbinern undfünf Rechtsanwälten.
Jede Angelegenheit wird in einem Senat von drei Mitgliedern verhandelt, diedurch Los bestimmt werden.
Das Ehrengericht besteht aus zwanzig Mitgliedern.

Dr. GUR- ARJE TERLO (Arb, Westgalizien): Ich bitte, den Antrag
Halpern abzulehnen. Unser Kongreßgericht ist kein gewöhnliches Ge-
richt, es ist das Gewissen der Zionistischen Organisation. Die gewöhn-
lichen Gerichtsinstanzen in den verschiedenen Ländern’ bestehen aus
qualifizierten Juristen. Dort, wo es sich dem Wesen nach nur um
qualifizierte Juristen handelt, kann die Frage auftauchen, ob man
Leute wählen soll, die ihre juristische Bildung an der Universität, oder
solche, die sie als Rabbiner erworben haben, d. h., ob die Urteile nach
dem bürgerlichen oder nach dem talmudischen Recht gefällt werden
sollen. Es ist nicht nötig, daß unser Gericht nur aus qualifizierten
Juristen, die allgemeine juristische oder rabbinische Bildung haben,
bestehe; viel wichtiger ist, daß es Personen sind, die der zionistischen
Bewegung und ihrer Weltorganisation treu ergeben sind und verstehen,
wie man mit solchen Dingen umzugehen hat. Der Vorschlag, das Kon-
greßgericht in einen Teil mit einer akademisch-juristischen Bildung
undin einen zweiten Teil mit rabbinischer Bildung zu teilen, widerspricht
dem Sinn unseres Kongrefigerichtes; er würde Personen, denen ihr
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zionistisches Gewissen durchaus die Möglichkeit gibt, in zionistischen
Angelegenheiten Urteile zu fällen, das Recht nehmen, als Richter im
zionistischen Gericht aufzutreten.

BERICHTERSTATTER ISRAEL INIEREMINSKI: Im Namen der
Kommission schlage ich vor, über den Minderheitsantrag von Rabbi
Halpern zur Tagesordnung überzugehen.

Dr. BENJAMIN WEINTRAUB (Reim, Ostgalizieiz): Wir Revisio-
nisten stehen auf dem Standpunkt, daß ein Gericht sich an eine ge-
wisse feststehende Prozedur halten soll. Es gibt eine Prozedur des
romanischen Rechtes, eine solche des germanischen Rechtes und eine
solche des jüdischen Rechtes. Soviel uns bekannt ist, hat sich das Kon—
greßgericht bisher an keine dieser Prozeduren gehalten. Wir halten es
aber für nötig, dem neu zu gründend-en Kongreßgericht eine Basis von
jüdischer Ideologie und jüdischer Färbung zu geben. Wir unterstützen
daher den Minderheitsantrag von Rabbi Halpern.

Bei der Abstimmung wird mit Stimmenmehrheit beschlossen, aber
den Antrag Rabbi Halpern zur Cagesordizzmg ziberzzigebeiz.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Soviel mir bekannt ist, hat sich das Kon-
greßgericht immer an eine bestimmte Prozedur gehalten.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Das Kongreßgericht hat
sich jederzeit nach einer gewissen feststehenden Prozedur gerichtet.

Nunmebr werden die Anträge der Organisationseommission ziber
die zionistischen Gericbtsiizslaizzen zznzreriiizdert angenommen.

BERICHTERSTAIITER MEREMINSKI: Ich unterbreite dem Kon-
greß nunmehr die Vorschläge der Organisationskomrnission über die

STÄNDIGE KOMMISSION FÜR ORGANISATION UND
PROPAGANDA:

Die Exekutive wird beauftragt, eine aus neun Mitgliedern bestehende Ständige
Kommission für Angelegenheiten der Organisation und Propaganda einzusetzen,
deren Aufgabe es sein wird, die Exekutive in den Fragen der Organisation und
Propaganda zu beraten.

Der Antrag wird obne Debatte angenommen.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Der nächste Antrag der
Kommission behandelt eine

LEGISLATIVE REFORBII.
Er lautet:

Die Exekutive wird ermächtigt, eine Statutenkommission einzusetzen und unter
Beratung mit ihr, sowie mit dem Vorsitzenden des Kongreßgerichtes und dem
Kongreßanwalt eine Revision des Organisationsstatuts. des Wahlreglements, der
Bestimmungen über die Weltwahlliste und der Geschäftsordnung des Kongresses
vorzunehmen. Die von der Exekutive ausgearbeiteten Entwürfe sind sodann dem
A.C. zur Genehmigung vorzulegen. Der Kongreß erteilt dem A.C. die Vollmacht,
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diese Entwürfe nach erteilter Genehmigung bis zur definitiven Beschlußfassung
durch den nächsten Kongreß provisorisch in Kraft treten zu lassen.

Für eine Änderung des Organisationsstatuts ist eine Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder des A.C. erforderlich.

Sämtliche der Kommission auf diesem Gebiete vorgelegten Anträge werden der
Exekutive als Material überwiesen.

In der Kommission wurde vie1 darüber gesprochen, daß der Kon-
greß mit zuviel Problemen und Fragen überbürdet wird, und es gab
verschiedene Vorschläge für eine Kongreßref-orm. Auch in Bezug auf
die Wahlen wurden verschiedene Vorschläge gemacht. Wir haben be-
schlossen, daß alles, was mit den Aenderungen von Wahlreglements
zu tun hat, eingehend behandelt werden solle, hielten jedoch die Atmo-
sphäre des Kongresses nicht für geeignet dazu. Daher haben wir be-
schlossen, die Exekutive zur Einsetzung einer Statutenkommissi-on zu
ermächtigen, die unter Beratung mit der Exekutive und dem Vor—
sitzenden des Kongreßgerichtesund dem Kongreßanwalt — ich schlage
vor, daß noch hinzugefügt werden soll „unter Beratung mit dem Vor—
sitzenden des Ehrengerichtes sowie dem Präsidenten des Aktionskomia
tees“ —— eine Revision des Organisationsstatuts, des Wahlreglements,
der Bestimmungen über die Weltwahllisbe und der Geschäftsordnung
des Kongresses vorzunehmen hat. Die v-on der Exekutive ausgearbeite-
ten Entwürfe sollen dem A.C. zur Genehmigung vorgelegt werden.

Dr. M. LAZAROWICZ (REIL, Polen): Die ganze Bestimmung, die
unter der Ueberschrift „Legislative Reform“ läuft, ‚ist ein Versuch,
unter dem Vorwand einer Prozedur eine grundlegende Erschütterung
der Konstitution einzuschmuggeln. Denn das Wahlrecht gehört zu den
grundlegendsten Bestimmungen und Rechten einer jeden Konstitution,
und es wundert uns, daß diese sich demokratisch nennende Fraktion
diesen Vorschlag mit solcher Leidenschaft unterstützt, der die Hand-
habe dazu bietet, in einem gegebenen Moment nach rein parteimäßiger
Einstellung grundlegende Bestimmungen der Konstitution zu ändern.
Irgend eine zufällige Zusammensetzung des A.C. wird in der Lage
sein, grundlegende konstitutionelle Aenderungen herbeizuführen. Das
ist aber unzulässig, denn eine Aenderung der Statuten darf nur vom
Kongreß vorgenommen werden. Solche Grundsätze erinnern an die
Zeiten schwerster Reaktion oder an die Kriegszeiten, in denen man
irgend. einer kleinen Körperschaft solch-e Vollmachten übergeben hat.
Ich warne den Kongreß davor, den Antrag der Kommission anzu-
nehmen„ denn die gesamte Macht wird dadurch einem kleinen Apparat
übergeben.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Ob der Vorschlag an
‘schwarze Reaktion erinnert oder nicht, das hängt davon ab, von wel-
chem Standpunkt aus man ihn ansieht. Zur Sache selbst möchte ich be-
merken, daß das gesamte Statut der Zionistischen Organisation auf
einer Sitzung des A.C. ‘genehmigt wurde‘, und jahrelang hat niemand
dagegen protestiert.
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AHRON BLUM (Ü six, Polen): Ich schlage vor, den Antrag der
Organisationskommission ex präsidio nicht zur Abstimmung zu bringen,
da er gegen Paragraph 78 der Statuten der Organisation verstößt.
Nach Paragraph 78 dürfen gewisse Aenderungen des Organisations—
Statuts nur auf einem Kongreß mit Dreiviertelmehrheit vorgenommven
werden und sie treten nur dann in Kraft, wenn sie auf zwei Kongressen
bestätigt werden. Wenn es auch in dem Antrag der Organisationskom-
mission heißt, daß die vom A.C. zu genehmigenden Entwürfe vor
«definitiv-er Beschlußfassung durch den nächsten Kongreß nur provi-
sorisch in Kraft treten, so werden wir uns n-och vor dem XIX. Kongreß
in einem Zustand befinden, daß eine Konstitution gilt, die vom Kongreß
nicht bestätigt worden ist.

- VORS. PRÄS-. MOTZKIN: Der Antrag wird dochjetzt einem Kon-
greß vorgelegt, und dieser ist doch berechtigt, Aenderungen in dem
Statut vorzunehmen.

Dr. AHRON BARTH (Kongreßmzwalt): Ich möchte folgende juri-
stische Aufklärung zu diesem Punkte geben: Der Kommissionsvon
schlag will nur eine Del-egierung des Rechtes, das sonst dem Kongreß
zusteht, an das A.C. Dazu ist der Kongreß jederzeit berechtigt. Er
muß dazu nur jene Prozedur vornehmen, die für eine Statutenände
rung notwendig ist, Welche dahin geht, daß diese Beschlüsse statt vom
Kongreß, vom A.C. gefaßt werden. Organisatorische Aenderungen
kann der Kongreß mit einfach-er Mehrheit, jedoch nur in zwei Lesun-
gen beschließen. Dasselbe ist in diesem Falle erforderlich.
r AHRON ‘BLUM: Dieser Vorschlag verstößt gegen Absatz 2 von
Paragraph 78 des Organisationsstatutes’, der vorsieht, daß Paragraph r
(Basler Programm) und Paragraph 78 nur vom Kongreß geändert
werden dürfen, und zwar in zwei Lesungen mit DreivierteLMajorität.

-A Es kann also keine Rede davon sein, das Recht des Kongresses auf eine
andere Institution zu übertragen. Gerade, um dies zu verhindern, ist.
dieser Absatz 2 geschaffen worden. Aber selbst wenn eine Delegation
möglich wäre, kann der Kongreß auch das nur in zwei Tagungen mit
Dreiviertel-Majorität annehmen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich hatte dieselben Bedenken. Nun aber
erfahre ich, daß das Organisations-Departement der Exekutive bereit
ist, in diesem Punkte gewisse Aenderungen vorzunehmen, und zwar
sollen in diesem Passus.„eine Revision des Organisationsstatutes, des
Wahlreglements usw.“ —— die Worte „des Organisationsstatutes“
Strichen werden, ebenso der Absatz 2: „Für eine Aenderung usw.“

Dr. LEO LAUTERBACH (Sekretär des Organisations-Departeme7zts):
Ich will den Herren, die in dieser Beziehung Bedenken haben, zur
Kenntnis bringen, daß unser Wahlreglement nicht vom Kongreß, son-
dern vom A.C. beschlossen wurde. Ebenso wurden alle bisherigen
Aenderungen nicht vom Kongreß selbst, sondern mit seiner Vollmacht
vom A.C. vorgenommen. Dieselbe Prozedur schlagen wir jetzt vor.

ore-Dir
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Dr. SCHIMSCHON JUNICZMAN (Rein, Polen): Ich beantrage Zu-
rückverweisung dieses Punktes an die Organisationskommission.

Dr. JAKOB HELLMANN (Arh.‚ Lettland): Die Kommissi-on wird in
der kurzen Zeit, die ihr noch zur Verfügung steht, solch eine wichtige
Sache nicht gründlich genug behandeln können. Eben aus diesem
Grunde will die Kommission die Bearbeitung dieses Problems dem
A.C. übertragen, da nur diesesin der Lage ist, die Sache mit der
nötigen Gründlichkeit zu behandeln.

Der Antrag  zniczmanauf Zurüchverweismzg des Vorschlages an die
Kommission wird mit Stimmenmehrheit abgelehnt.

AHRON BLUM (Mist, Polen): Wenn der Antrag der Kommission
zum Beschluß erhoben wird, gibt er der Exekutive die faktische Mög-
lichkeit, die Wahlordnung zu ändern, und berührt auf ‘diese Weise die
Grundprinzipien jeder demokratischen Organisation. Auch das polni-
sche Parlament hat, als es der Regierung Vollmachten für die Ferien
erteilte, ausdrücklich erklärt, daß die Regierung das Wahlreglement
nicht ändern dürfe. Sollte aber der Kongreß nicht meiner Meinung
sein, so stelle ich den Zusatzantrag, daß solche Aenderungen nur mit
Zweidrittel-Majorität vorgenommen werden dürfen, das heißt, daß
Absatz 2 bestehen bleiben soll, wobei aber an die Stelle des Wortes
,‚Organisationsstatutes" das Wort „Wahlreglements“ kommt.

Von revisioizistischer Seite wird, statt Zweidrittelä, Dreiviertel-
Majorität vorgeschlagen; dieser Vorschlag wird abgelehnt; der Vor-
schlag der Kommission nzit denz Zusatzantrag Blum angenommen.

BERICHTERSTATTER ISRAEL MEREMINSKI: Die Kommission
hat den im Kongreß eingebrachten, Dringlichkeitsantrag Grünbaum,
daß das passive Wahlrecht nur Personen erteilt werden soll-e, die he-
bräisch sprechen, behandelt. Dieser Antrag lautet:

a) Das passive Wahlrecht zum Kongreß besitzt jeder Schekelzahler, der 24- Jahre
alt ist und unsere nationale Sprache, das Hebräische, versteht.

b) Wer an drei Kongressen als Delegierter teilgenommen hat, verliert das passive
Wahlrecht auch dann nicht, wenn er die hebräische Sprache nicht beherrscht.

Da dieser Vorschlag aber das Wahlreglement berührt, beantragen
wir, ihn an die eben beschlossene Statutenkommission zu verweisen,
schlagen aber gleichzeitig dem Kongreß folgende deklarative Resolu—
tion zur Annahme vor:

Der Kongreß verzeichnet mit Befriedigung die Bedeutung des Fortschrittes, wel-
chen der Gebrauch der hebräischen Sprache beim XVIII. Kongreß gemacht hat, und
drückt die Hoffnung aus, daß eine verstärkte Tätigkeit der zionistischen Verbände
und Parteien auf dem Gebiete der Verbreitung der hebräischen Sprache, sowie das
stetige Wachstum der Zahl der hebräisch sprechenden Delegierten in immer stei-
gendem Maße die Führung des Kongresses-in hebräischer Sprache ermöglichen
werden.

Diesen Vorschlag hat die Kommission einstimmig angenommen und
ich bitte auch den Kongreß, dies zu tun.

ELIESER LEWIN (Arh, Polen): Ich möchte vorschlagen, über den
Antrag der Kommission zur Tagesordnung hinwegzugehen. Niemand
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bestreitet den Primat der hebräischen Sprache, aber eine solche pro—
hebräische Demonstration des Kongresses könnte den Anschein er-
wecken, daß man das Jiddische, das von Millionen der jüdischen Masse
im Galuth gesprochen wird, verdrängen will; dies würde der Ver-
breitung des zionistischen Gedankens unter den jüdischen Massen
schaden.

Dr. SIMON FEDERBUSCH (II/Zinn. A.C.): Ich bin entschieden gegen
den Antrag Lewin. Es hat noch keinen Kongreß gegeben, auf dem ein
Delegierter gegen die hebräische Sprache als die offizielle Sprache des
Kongresses aufgetreten wäre. Gerade, weil solche Tendenzen da sind,
muß der Kongreß unterstreichen, daß Hebräisch die offizielle Sprache
der zionistischen Bewegung ist.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Um der Wahrheit willen muß festge-
stellt werden, daß hier niemand gegen die hebräische Sprache aufge-
treten ist. Ich frage nun den Vorsitzenden der Kommission, 0b die
Mitglieder, die den Dringlichkeitsantrag Grünbaum eingebracht haben,
sich dem Entschluß der Kommission, ihn an die Statutenkommission
zu verweisen, angeschlossen haben.

"BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Der Bevollmächtigte der
Antragsteller, Delegierter Asch, hat sich damit einverstanden erklärt,
allerdings unter Qler Bedingung, daß kein Antrag auf Uebergang zur
Tagesordnung g-estellt werde. Ich bitte Sie daher, den Vorschlag
Lewin abzulehnen und den Vorschlag d-er Kommission anzunehmen.

RABBI NAFTALI HALPERN (Ildisrg Westga zien): Es ist nichts
davon bekannt, daß der Vorsitzende d-er Kommission mit dem Antrag-
steller ein derartiges Abkommen getroffen hätte. Wenn der Antrag-
steller seinen Antrag zurückgezogen hat, so nehme ich ihn hier im
Namen der Minorität wieder auf.

CHAIM SCHURER (A711, Ostgalizien): Vor allem stelle ich fest,
daß kein Abkommen außerhalb der Kommission getroffen wurde. In
"der letzten Sitzung der Organisationsk-ommission wurde der vom
Berichterstatter hier vorgeschlagene Ausweg angenommen. Ich bitte
jene, denen die hebräische Sprache teuer ist, den Vorschlag der Kom-
mission zu akzeptieren. Nehmet keine leeren Beschlüsse an! Unsere
Resolution verzeichnet mit Befriedigung den Fortschritt des Gebrauchs
der hebräischen Sprache. Beim nächsten Kongreß werden in dieser
Beziehung sicherlich noch weitere Fortschritte zu verzeichnen sein.
Aber mit bloßen Demonstrationen wird hier nichts getan. Glaubt uns:
wir sind zumindest so gute Hebräer wie Ihr Revisionisten, die Ihr
Euer Organ in russischer Sprache herausgebt (Zwiscbenrufe).

JAKOB RADZYNSKI (M5572, Polen): Der Dringlichkeitsantrag
Grünbaum wurde in der Kommission mit einer geringen Aenderung
angenommen. Plötzlich aber wurde ein Abkommen hinter den Kulissen
getroffen und der Antrag Grünbaums ohne weiteres zurückgestellt.
Wir aber nehmen den Antrag wieder auf.
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BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Ich bedaure, feststellen
zu müssen, daß hier Unrichtigkeiten vorgebracht word-en sind. Der An-
trag Grünbaum wurde in der Subkommission zuerst abgelehnt, dann
neuerlich aufgenommen und zum Beschluß erhoben. Die Allgemeinen
Zionisten, die bei dies-er zweiten Sitzung nicht anwesend gewesen
waren, verlangten später eine nochmalige Behandlung des Antrags.
Bei dieser wurde beschlossen, den Vorschlag an die Statube-nkommission
zu überweisen und dem Kongreß die vorhin verl-esene deklarative Re-
solution, die von den Delegierten Schurer und Asch eingebracht wurde,
vorzulegen. Bei dies-er Sitzung war auch Dr. Federbusch anwesend
und ich glaube, daß_ er sich erinnern rnuß, daß sich alle damit einver-
standen erklärten, wenn kein Antrag aufUebergang ‚zur Tagesordnung
im Plenum gestellt würde.

Bei der sodann vorgenommenen Abstimmung wird die deklarative
Resolution mit allen gegen eine Stimme angenommen. Der Vorschlag
der Konzinission, den Antrag Grünbazim an die Statutenkommission
resp. das A.C. zu verweisen, wird mit großer Mehrheit angenommen.

Zwei weitere Anträge der Kommission werden ohne Debatte ange»
nommen. Sie lauten:

SCHEKELQUOTE KLEINER LÄNDER.

Der Kongreß beschließt, für die nächste Wahlperiode den Landesschekelverbänden
Finnland, Estland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Luxemburg, Spanien, Portugal,
Neuseeland, Kuba und Danzig das in 25, Abs. 5 des Organisationsstatuts vorgesehene
Recht zu gewähren, sofern sie diedort genannten Voraussetzungen erfüllen.

REDAKTIONELLE KLAUSEL.

Die Exekutive wird aufgefordert und ermächtigt, das Organisationsstatut sowie
die sonstigen Gesetze der Organisation, die durch Beschlüsse des Kongresses ge-
ändert oder ergänzt worden sind, mit diesen Beschlüssen in Einklang zu bringen,
eine dementsprechend geänderte Fassung auszuarbeiten und sie nach Einholung der
Zustimmung der Vorsitzenden des A.C. und des Kongreßgerichtes sowie des Kon»
greßanwaltes zu veröffentlichen.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Unser nächster Antrag
lautet: '

KONGRESS.

Paragraph 16 des Organisationsstatuts wird wie folgt ergänzt:
„Das A.C. hat jedoch das Recht‚-mit qualifizierter Mehrheit von zwei Dritteln der

Stimmen der anwesenden Mitglieder die Einberufung des Kongresses um höchstens
ein Jahr ‘zu verschieben.“ .

Das Organisationsstatut sieht vor, daß der Kongreß mindestens
einmal in zwei Jahren einzuberufen ist. Diese Bestimmung des Statuts
ändern wir nicht. Wir wollen nur dem A.C. die Möglichkeit geben, m
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Ausnahmsfällen und mit qualifizierter Mehrheit einen Kongreß zu ver-
schieben. Das ist notwendig. Sie wissen, daß auch in diesem Jahre
einer der Ziuonistischen Sonderverbände die Verschiebung des Kon-
gresses verlangt hat, daß aber eine solche Maßnahme durch das Statut
unmöglich gemacht war. Wenn man den Kongreß um einige h/Ionate

verschieben will, ist man gezwungen, ihn tatsächlich um ein Jahr zu
verschieben, weil im Winter kein Kongreß Zustandekommen kann.
Da sich ernste Gründe ergeben können, die für eine Verlegung des
Kongress-es sprechen, stellt die Kommission ihren Antrag.

Dr. SCHIIWSCHON JUNICZMJXN (Ren, Polen): Ich bin dagegen,
daß man gegen die alte Tradition des Zionistenkongresses verstößt,
wonach er einmal in zwei Jahren einberufen wird. Es ist unmöglich",
dem A.C. ein solches Recht einzuräumen. M-eine Fraktion wird gegen
den Vorschlag stimmen. Ich beantrage Uebergang zur Tagesordnung.

Der Antrag auf Uebergang zur Cagesordnzzng wird mit 98 gegen
49 Stimmen abgelehnt.

'

S. E. SCHWISBERG (Allg, Kanada): Ich beantrage, statt „zwei
Dritteln“ einzusetzen: „mit drei Vierteln der Stimmen der anwesenden
Mitglieder“.

Der Antrag wird mit 84 gegen Ö4 Stimmen abgelehnt, der Antrag
der Kommission wird angenommen.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Wir kommen nun zum
Antrag, betreffend:

KEREN HAJESSOD.
Bei Wahlen zu allen zionistischen Körperschaften wird das passive Wahlrecht an

den Nachweis der Erfüllung der Keren Hajessod-Pflicht gebunden.

Hiezu will ich bemerken, daß die Einzelheiten des Antrages des
Keren Hajessod der Statutenkommission und der Exekutive übergeben
werden; das Prinzip aber, das in der Resolution VIII zum Ausdruck
kommt, wurde in Bezug auf den Kongreß und sonstig-e zionistische
Körperschaften von der Kommissi-on angenommen. Gleichzeitig hat
auch das Direktorium des Keren Kayemeth einen Antrag überreicht,
wonach nur solche Zionisten kandidieren können und das passive
Wahlrecht besitzen, die regelmäßige Beiträge für den Keren Kayemeth
leisten. Wir beantragen, diesen wichtigen Vorschlag befürwortend an
die Statutenkommission weiterzuleiten.

ABRAHAM LEWINSON (Arlx, Polen): Ich beantrage, daß es statt
„zu allen zionistischen Körperschaften“ heißen soll: „Zu allen jüdi-
schen Körperschaften“.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich würde empfehlen, auch diesen An-
trag der Statutenkommission zu übergeben.

Sodann wird der Antrag über den Keren Hajessod in der Fassung
der Kommission angenommen.
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BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Die Organisationskomtnis-
sion legt dem Kongreß eine Resolution, betreffend die russischen Zio-
nisten, vor; diese Resolution hat keinen politischen Charakter. In
Rußland gibt es Hunderte von Genoss-en, die unsere Bewegung trotz
Deportation und Kerker nicht vergessen haben. Sie müssen leiden,
weil sie der Sache des Zionismus treu bleiben. Wir aber, die Bewe-
gung, haben sie vergessen. Die Bewegung hat bisher nichts getan, um
ihnen materiell zu helfen. Diese Resolution, die wir vorschlagen, ver-
pflichtet nicht nur die Exekutive, sondern auch jeden einzelnen Zio-
nisten und alle zionistischen Körperschaften, unseren treuen, leiden-
den Brüdern beizustehen und dem „Magen“ zu helfen (Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich muß mit Bedauern feststellen, daß
man, wenn man mit Zionisten ausallen Lagern redet, sehr wenig
Verständnis dafür findet, daß man sich für unsere Brüder in Ruß-
land interessieren muß. Das ist d-och eine Ehrensache für uns. Immer
hat eine große idealistische Bewegung besondere Sympathie für jene,
die für die Bewegung leiden, für ihre Märtyrer. Es ist mir unerklär-
licb, wie abgestumpft wir sind. Ich halte es für meine Pflicht, Sie zu
ermahn-en‚ dal3 Sie der Exekutive und der Gesellschaft „Magen“ hel-
fen. Wir müssen nicht nur selbst geben, sondern auch eine Aktion ein-
leiten. Mit einigen tausend Pfund retten wir Hunderte von Menschen
(Beifall).

Sodann wird der Antrag einstimmig angenommen. Er lautet:

Der Kongreß verzeichnet mit Genugtuung die eifrige Tätigkeit, die von der
Gesellschaft „Magen“ in Erez Israel zur Erlangung materieller und moralischer
Unterstützung für die in Rußland verfolgten Zionisten geleistet wird, und beauf-
tragt die Exekutive, ihre Aufmerksamkeit der Hilfeleistung für die russischen Ge-
sinnungsgenossen zuzuwenden und die Gesellschaft „Magen“ organisatorisch zu
unterstützen.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Ich lege j-etzt acht An-
träge über den Territorialv-erband vor. Meine Erläuterung dazu habe
ich schon in der allgemeinen Einleitung meines Referates gegeben. Ich
will nur noch bemerken, daß unsere Anträge nichts mit Landespolitik
zu tun haben, und daß keine Absicht besteht, einen Sonderverband oder
einen allgemein-zionistischen Landesverband irgendwie in ihrer Aktions-
freiheit einzuschränken. Die Anträge lauten:

SCHAFFUNG EINES TERRITORIALVERBANDES.
1. Die Zionisten eines jeden Landes bilden den Territorialverband des betreffen-

den Landes.

2. In den Wirkungskreis des Territorialverbandes gehören folgende Arbeits-
gebiete: Schekelwesen‚ Kongreßwahlen, Keren Hajessod, Keren Kayemeth, Alija,
Hachschara, Informationsdienst über Palästina und Verbreitung der hebräischen
Sprache. Mit Einverständnis sämtlicher Beteiligten kann der Territorialverband auch
weitere Arbeitsgebiete in seinen Wirkungskreis einbeziehen.
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3. Die Exekutive soll innerhalb dreier Monate gemeinsam mit den Leitungen der
zionistischen Fonds die Frage der Organisierung der Landesleitungen der Fonds
und der Zusammenarbeit der Territorialverbände mit diesen Landesleitungen prü-
fen und die Tätigkeit dieser Instanzen koordinieren. Ebenso soll gemeinsam mit
dem Alija-Departement die Frage der Zusammenarbeit der Territorialverbände
mit den Palästinaämtern geregelt werden.

4. Zu Mitgliedern des Territorialverbandes können nur Schekelzahler werden,
welche ihren Beitritt schriftlich erklären. Die Frage der Annahme, der Ablehnung
und des Ausschlusses von Mitgliedern soll in einem Reglement geregelt werden,
welches die Exekutive nach Anhörung der einzelnen Länder erlassen wird.

S. Im Jahre 5694 wird die Leitung der Territorialverbände proportionell auf
Grund der Ergebnisse der Wahlen aus dem betreffenden Lande zum XVIII. Kongreß
zusammengesetzt. In den späteren Jahren werden die leitenden Instanzen des
Territorialverbandes von dessen Mitgliedern auf Grund des Proporzwahlrechtes ge-
wählt. Die Wahl der leitenden Instanzen erfolgt in der Regel durch die Mitglieder
direkt. Die Leitung kann aber mit Zweidrittelmehrheit beschließen, da13 die näch-
sten Wahlen laut Proporzschlüssel auf einer von den Mitgliedern proportionell
gewählten Konferenz vorgenommen werden. Die Wahlordnung für jedes Land bedarf
der Bestätigung durch die Exekutive.

6. Die Exekutive hat nach Beratungen mit der Ständigen Kommission für Orga—
nisation und Propaganda zu beschließen, innerhalb welcher Frist die einzelnen
Länder zur Bildung der Territorialverbände zu schreiten haben. Ihre Bildung hat
aber spätestens binnen sechs Monaten zu erfolgen.

7. Es wird jedem Territorialverband überlassen, mit Zweidrittelmehrheit zu ent-
scheiden, ob und wann in den einzelnen Ortschaften Lokalkomitees zu bilden sind.
Im Jahre 5694 wird das Lokalkomitee proportionell auf Grund der Ergebnisse der
letzten Kongreßwahlen in dem betreffenden Ort zusammengesetzt. In den späteren
Jahren wird das Lokalkomitee von den im Orte ansässigen Mitgliedern des Terri-
torialverbandes auf Grund des Proporzwahlrechtes gewählt.

8. Jeder Territorialverband hat ein Ehrengericht erster Instanz einzusetzen.

Dr. HENRYK REICHMANN (Allg, Ostgczlizien): Die Minderheit
der Organisationskommission hat sich gegen die Einführung der terri-
torialen Zwangsverbände ausgesprochen, und zwar aus folgenden
Gründen:

1. Im Prinzip soll der Vorschlag bezwecken, durch friedliches Zu-
sammenwirken aller Parteien unter einheitlicher Leitung in den ein-
zelnen Ländern die Intensität der zionistisch-en Arbeit zu erhöhen
und weitere Schichten der jüdischen Bevölkerung für unsere Idee or-

ganisatorisch zu erfassen. Wir sind d-er Meinung, daß die jetzt im
Zionismus bestehenden Verhältnisse, der organisatorische Zustand ein-
zelner Gruppen und ihre gegenseitigen Beziehungen für die gemein-
same Arbeit zum Wohle des Zionismus aller politischen Richtungen
in einem territorialen Zwangsverbande noch nicht reif geworden sind.
Der Territorialverband wird in seiner vorgeschlagenen Verfassung
neue Reibungsflächen zwischen den Parteien bilden und dieselben
in einen Zustand fortwährenden Kampfes außerhalb und innerhalb
des Verbandes versetzen. Die nun so stark zum Vorschein kommende
konsequente Tendenz des linken Flügels, in allen zionistischen Insti-
tutionen die Mehrheit zu gewinnen und die Alleinherrschaft an sich

29
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zu reißen, wird durch die Bildung der Territorialverbände in der vor-
geschlagenen Form zur weiteren Verschärfung der Part-eigegensätze
führen. Der Kampf bei allerlei Wahlen der leitenden zentralen und
lokalen Instanzen des Territorialverbandes wird die alltägliche zioni-
stische Arbeit gefährden und die lokalen Führer aller Gruppierungen
einander entfremden. Statt Annäherung wird der Territorialverband
eine noch größere Verbitterung der Parteien hervorrufen. Die Wahl-
propaganda wird wieder denjenigen, die wir für unsere Sache ge-
winnen wollen, ein abschreckendes Bild unserer inneren Zerrissenheit
bieten. Es werden wieder bei dieser Gelegenheit Unterschiede zwi-
schen einzelnen Kandidaten künstlich konstruiert werden, die in klei-
neren jüdischen Gemeinden zum Kampfe Aller gegen Alle führen wer-
den, wodurch selbstverständlich jede positive zionistische Arbeit auf
längere Zeit lahmgelegt wird. -

2. In den Landes« und Sonderverbänden entscheiden bei Wahlen der
leitenden Instanzen erprobte, verantwortungsvolle Parteimitglieder, bei
Wahlen zum Kongreß dagegen diejenigen Personen, die oft nur zu-
fällig Schekelzahler wurden. Dieses Uebel der Kongreßwahlten soll nun
auf die gesamte Zionistische Organisation übertragen werden. Die vor-
geschlagene’ Organisationsform der Territorialverbände involviert die
Gefahr, daß auch bei Wahlen lokaler zionistischer Behörden uner—
wünschte Elemente über zionistische Anglegenheiten entscheiden
können.

3. Die bestehenden Landes- und Sonderverbände können auf poli-
tische und erzieherische Tätigkeit im Geist-e ihrer eigenen Ideologie
nicht verzichten. Die Möglichkeit einer unparteiischen Propaganda-
arbeit des Territorialverbandes im gemeinsamen Interesse der Sache
muß als gänzlich illusorisch betrachtet werden. Ihre politische Färbung
wird jeweils von der Parteizugehörigkeit der im Territ-orialverbande
herrschenden Majorität abhängig sein. Bei den jetzt gegebenen Ver-
hältnissen wird sie in vielen Ländern zu einer Art politischer „Gleich-
schaltungstendenz“ ausarten, was in einer auf demokratischen Prinzi-
pien und Freiwilligkeit aufgebauten Organisation mit ernster Gefahr
verbunden ist.

4. Die Bestimmungen des Vorschlages bezüglich der Notwendigkeit
der Zusammenarbeit der Territorialverbände mit den Landesleitungen
der zionistischen Fonds können zu scharfen Auseinandersetzungen füh—
ren, die die Arbeit dieser Fonds und der Integrität ihrer Organisation
gefährden können, um so mehr als der Keren Hajessod nicht der Zio-
nistischen Exekutive unterstellt ist.

5. Der Allgemeine Zionismus bildet in der Weltorganisation bis nun
noch keine organisatorisch geschlossene Richtung. Der Konsolidierungs—
prozeß des Allgemeinen Zionismus wird nach unserer Meinung durch
die Bildung einer territorialen Zwangsorganisati-on aller Parteien der-
zeit bedeutend erschwert werden, umsomehr, als derzeit leider in
manchen Ländern noch eine Möglichkeit besteht, dal3 sich die Allge-
meinen Zionisten im Rahmen des Territ-orialverbandes gegenseitig be-
kämpfen könnten. Der Druck der jetzt bestehenden organisierten Mehr-
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h-eit könnte in einer auf Grund des Verhältniswahlrechtes aufgebauten
Zwangsorganisation in manch-en Ländern eine Aufreibung des Allge-
meinen Zionismus herbeiführen. Es ist daher verständlich, daß wir aus
diesen internen Gesichtspunkten uns gegen die Aufdrängung territoria-
ler Zwangsverbände, die wir auch vom allgemeinen Standpunkt aus
für schädlich halten, mit allen zur Verfügung stehenden konstitutiow
nellen Mitteln wehren werden. '

Da uns der ganze Vorschlag in seiner jetzigen Form nicht genügend
durchdacht und unzweckmäßig scheint und daher für die Neugestal-
tung unserer Weltorganisation ungeeignet ist, beantragen wir:

Der Kongreß überweist die in Bezug auf die Schaffung der territorialen Ver—
bände vorgelegten Anträge als Material dem A.C. mit dem Auftrage, den gesamten
Fragenkomplex im Einvernehmen mit der Ständigen Kommission für Organisation
und Propaganda zu prüfen und für den nächsten Kongreß Vorschläge vorzubereiten.

Dr. IGNAZ SCHWARZBART (Allg.‚ Westgalizian): Wir stehen
hier vor der Entscheidung über eine der wichtigsten Fragen des Kon-
gresses. Der Sinn des ganzen Planes ist folgender: Der Vorschlag Ben
Gurion, die Landesverbände und Sonderorganisationen aufzulösen und
eine einheitliche Zionistische Organisation zu schaffen, ist richtig;
aber der Vorschlag der Kommission, der nicht diesen Weg geht, schafft
ein vollständiges Chaos in unserer Bewegung. Ueberdies bedeutet dieser
Vorschlag, der Landes- und Sonderverbände bestehen läßt und außer-
dem den Territorialverband schafft, eine Zweispurigkeit der ganzen
Organisation. D-a die Sonder- und Landesverbände neben den Be-
schlüssen des Territorialverbandes ihre int-ernen Beschlüsse haben wer-
den, kann der Territorialverband nur zu einem Debattierklub werden,
in dem man sich herumraufen wird. Er wird bloß G-eld und Zeit ko-
sten, und das Ergebnis wird sein, daß die Feindschaft zwischen den
Parteien noch vertieft werden wird. Wer nur ein wenig in den soge-
nannten Arbeitsgemeinschaften Erfahrung hat, der weiß sehr gut, daß
sie sich nicht bewährt haben. Ich wäre für einen radikalen chirurgi-
schen Schnitt, etwa nach dem Plan Ben Gurions, aber was da ge-
schaffen werden soll, ist ein Zwischending und wird ein Unglück für
unsere Bewegung sein.

Wozu ist der Territorialverband eigentlich notwendig? Für Keren
Kayenneth und Keren Hajessod gibt es gemeinsame Komitees, die
Alija wird in den gemeinsamen Palästina-Aemtern bearbeitet, die He—
bräisierung versieht die interfraktionell-e Tarbuth-Organisation; wozu
also brauchen wir einen Territorialverband? Der Vorschlag ist voll-
kommen leer‚ inhaltlos und unnötig. Es soll nur ein politisches Instru-
ment einer gewissen Richtung geschaffen werden und die freie Be—
wegung der Parteien hemmen. Die Organisations—Kommission‚ welche
im März ihre Beratungen abgehalten hat, hat sich intensiv mit der
Frage beschäftigt und den Territorialverband mit einer Stimme Majo-
rität beschlossen. Ich warne den Kongreß davor, diesen Schritt zu
tun, der eine große Gefahr für die Bewegung bedeutet.
29*
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Dr. SIMON FEDERBUSCH (Misrz, Polen): Ich zweifle sehr, ob es
einen Sinn hat, hier an Verstandesargumente zu appellieren. Wir haben
bei der letzten Abstimmung geseh-en, daß es eine bestimmte Majorität
gibt, die sich allen Reden und Ueb-erzeugungsversuchen verschließt.
Trotzdem will ich vor der Annahme des Vorschlages warnen. Das hier
vorgebrachte Projekt bedeutet nicht nur einen Versuch zum Umbau der
Zionistischen Organisation; es ist ein-e Aenderung der Grundlagen der
zionistischen Bewegung. Wir haben bis zur letzten Zeit die Zionisti-
sche Organisation auf Grund von ideologischen Gruppen aufgebaut.
Durch das Projekt will man uns in eine Organisation zwingen, die auf
Landesverbänden begründet ist. Aus d-em Zufall, daß wir in verschi-e-
denen Ländern leben, aus dem, was der Zionismus eben überwinden
will, will man ein Prinzip der Zionistischen Organisation machen. Die
Frage der Territorialverbände ist keine neue. Es gab solche Versuche
schon in verschiedenen Ländern. So wurde ein solcher Verband in
Litauen gegründet. Trotz d-es guten Willens der Teilnehmer ist der
Versuch mißlungen und nach einigen Monaten wurde der Verband
durch die Gegensätze der verschiedenen Parteien in die Luft gesprengt.
Alle Aufgaben, «die wir in den Tätigkeitsbereich der Landesverbände
einbeziehen wollen, werden schon v-on gemeinsamen Kommissionen
durchgeführt, so z. B. die Arbeit des Keren Hajessod, des Keren
Kayemeth‚ die Alija usw. Anstatt daß die einzelnen Kommissi-on-en sich
mit den praktischen Fragen befassen (und bei Besprechung von prakti-
sch-en Fragen passiert es manchmal, daß Parteigegensätze verwischt
werden), wird ein Territnorialverband gegründet werden, der sich nicht
mit praktischen Fragen, sondern mit ideologischen Diskussionen be-
fassen wird, und das wird die Beziehungen zwischen den Parteien ver-
schärfen und die Zusammenarbeit noch mehr unmöglich machen.

Nun zur Frage der Wahlen. Bisher gab es alle zwei Jahre Wahlen
zum Zionistenkongreß. Jetzt will man alljährliche Wahlen zum Terri-
torialverband einführen. Wir stehen jetzt kurz nach den Wahl-en und
wir haben gesehen, was dies bedeutet. Leider sind die Wahlen zum
Zionistenkongreß keine Erziehungsarbeit, wie es sein sollte, s-ondern
eine Quelle für Reibungen und Hetzereien unter den Parteien. Wenn
es nun bisher möglich war, daß man in der Zwischenzeit von Kongreß
zu Kongreß einige Zeit ruhig atm-en und zionistisch konstruktiv ar—
beiten konnte, werden jetzt alljährliche Wahlen eingeführt und die
Arbeit noch mehr erschwert werden.

Es ist sonderbar, daß gerade die linke Fraktion, die immer darüber
wachte, daß in der Zionistischen Organisation die ideologischen Grup-
pen zum Ausdruck kommen, sich jetzt so eifrig für Territorialver-
bände einsetzt. Man will dadurch nicht die Zionistisch-e Organisation
stärken, sondern es handelt sich um eine Frag-e der Macht. Obzwar
hier die Linken fast die Mehrheit haben, ist doch das Bild in den Län-
dern ein ganz anderes. In den jüdischen Zentren sind die linken Par-
teien n-och nicht die maßgebenden im realen jüdischen und zionisti—
schen Leben. Das haben wir bei Verschieden-en- Wahlen zu den Ge-
meinden und Parlamenten gesehen. Hier habt Ihr nur durch Wahl-
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tüchtigkeit eine andere Lage geschaffen. Man darf aber nicht durch
Wahltüchtigkeit die Wirklichkeit korrigieren und den realen Einfluß
zionistischer Parteien mindern wollen, die sich in einem anderen Lager
befinden. Man soll nicht durch Gewalt und Majorität versuchen,
die Parteiverhältnisse zu verschärfen. Ich schlage daher vor, dal3 der
Kongreß den Antrag auf Errichtung der Territorialverbände ablehnt‚

FISCHEL WERBER (Arä, Ostgalizien): Es wurde hier soeben
darüber gesprochen, daß die Bewegung mit ihren hunderttausenden
von Schekelzahlern nicht das Bild der Stärke der Bewegung, wie sie
wirklich ist, widerspiegelt. Man hat hier über den Widerspruch zwi-
schen dem Vordringen des Zionismus unter den Massen und der
Schwäche der Zionistischen Organisation gesprochen. Wir stehen nun
vor dem Problem, wie man diese hunderttausende von Schekelzahlern
zur Arbeit heranzieht und sie für das Schicksal der zionistischen Be—
wegung mitverantwortlich macht. Und mir scheint, daß gerade die All-
gemeinen Zionisten, die so viel v-on Einheit, Vollständigkeit und Klal
Israel sprech-en und behaupten, daß der Fraktionismus die Bewegung
zerstört, doch nicht erschrecken sollten, wenn man von einer Vereini-
gung spricht (Unm/o-e. Dr. JAKOB WIRKLICH [Allg.‚ Ostgalizien]:
Wir werden die Organisation zerbrechen. DER VORSITZENDE ruft
i127: zur Ordnung). Aber nicht nur heute, wo wir 44. Prozent des Kon-
gresses ausmachen, sondern auch als wir 22 Prozent und sogar nur 16
Prozent auf den Kongressen zählten und die Allgemein-en Zionisten
in der absoluten Majorität waren, waren wir für einen Territorialver-
band und fürchteten uns nicht vor der Majorisierung durch andere

' Parteien.
Herr Dr. Schwarzbart tritt hier mit einem sonderbaren Stand—

punkt auf. Entweder, sagt er, soll-en alle Landesverbände aufgelöst
werden —— dann müßte man doch auch den Weltverband der Allgemei—
nen Zionisten auflösen, und ich bezweifle, daß Herr Dr. Schwarzbart
dem zustimmen würde — oder es soll alles beim Alten bleiben, voll
Zerrissenheit und Zersplitterung. Die zionistische Bewegung hat nie
Einheitlichkeit auf ideol-ogischem Gebiet verlangt, aber die zionisti-
sche Bewegung will und soll ein-e Einheit der Czzt darstellen und die
Verschiedenheiten der Ideologie den Parteien überlassen. Der Territo-
rialverband hat nicht die Aufgabe, politische Resolutionen zu be-
schließen oder sich mit ideologischen Richtungen zu befassen, sondern
er hat die tagtägliche Arbeit zu leisten, vor allem die Beschlüsse des
Kongresses auszuführen. Stellen wir uns doch nur die Koordinierung
der Tätigkeit des Keren Haj-essod und Keren Kayemeth und der ver-
schiedenen Samm-elaktionen vor, damit sie einander nicht durchkreuzen.
Diese Koordination allein ist schon von Bedeutung. Dr. Schwarzbart
hat hier gesagt, daß er für den Vorschlag von Ben Gurion stimmen
würde. Ich will nun fragen, welche Allgemeinen Zionisten für den
Vorschlag von Ben Guri-on in der Kommission gestimmt haben, als
wir ihn dort verbrachten. Herr Dr. Schwarzbart hat gesagt, es werde
eine Zeit kommen, in der man diese Territ-orialverbände errichten
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soll. Er überläßt das der Zeit des Messias. Aber ein Zi-onist darf nie
etwas bis zur messianischen Zeit aufschieben. Das istdoch eben der
Grundgedanke des Zionismus. Es kommen jetzt Massen zum Zi-onis—
mus und der Zionistenk-ongreß muß die Möglichk-eit schaffen, daß sie
wirklich zum Zionismus kommen können. Es gibt wohl heute Landes-
verbände, aber diese repräsentieren nur eine enge Partei, die zwar
keine Prinzipien und keine Ideologie besitzt, in ‘Wirklichkeit aber alles
von einem engen Parteistandpunkt aus ansieht. Ein Zionist oder ein
Jude, der keiner Partei angehören will, aber doch für d-en Zionisrnus
ist, weiß jetzt nicht, wohin er gehen soll. Herr Dr. Schwarzbart
schlägt vor, da13 wir uns die Sache noch gründlich überlegen und sie
vor den nächsten Kongreß bringen. Die Frage des Territorialverban-
des stand aber doch schon vor dem XV.‚ XVI. und XVII. Kongrefä.
Man hat diese Frage immer bis zum Kongreßschluß aufgeschoben
(Zzvischenrzife Allgemeiner Zionisten, besonders von Dr. Wirklich.
VORS. PRÄS. MOTZKIN ruft ihn zum zu/eitenmal zur Ordnung).
Gestern habt Ihr einen Beschluß über Disziplin angenommen; jetzt er-
klärt Ihr, Ihr werdet den hier anzunehmend-en Beschluß nicht aus‘-
führen. ‘

Man sagt, wir wollten einen Beschluß mit Gewalt durchsetzen. Ge-
rade Wir waren aber" doch immer di-ejenigen, die verstanden haben,
"daß man in einer Bewegung wie der zionistischen, die auf Freiheit
aufgebaut ist, mit Gewalt keine Beschlüss-e ausführen kann. Glaubt
Ihr aber, daß eine Minorität, entschlossen zur Sab-otage, die Majorität
zwingen kann,isich der Minorität unterzu-ordnen? Glaubt Ihr, daß die
Minorität gegenüber der Maj-orität privilegiert ist? Mann muß eine
tatkräftige und schöpferische Organisation schaffen, in der Gedanken-
und Ideen-Freiheit besteht, die aber von der Pflicht gemeinsamer Lei-
stung und von gemeinsamer Verantwortung für das Schicksal des
Zionismus durchdrungen ist.

MORRIS ROTHENBERG (Allg.‚ Amerika —— spricht englisch): Mei-
ner Ansicht nach ist mit dem Antrag des Organisationskomitees, einen
Territorialverband zu errichten, das Schicksal der Zionistischen Or-
ganisation verknüpft. Nach der Diskussion, die schon stattgefunden
hat, ist es ganz klar, daß der Vorschlag dahin geht, daß der Territo-
rialverband die Arbeit des K-eren Hajessod, des Kernen Kayemeth, den
Verkauf des Schekels übernehmen soll, ferner die Kongreßwahlen
und alle anderen wichtigen zionistischen Arbeit-eh. Wer wird sich
also, wenn erst der Territorialverband begründet ist, n-och veranlaßt
fühlen, Mitglied irgend eines zionistischen Verbandes zu werden? Ein
Schekelzahler wird alle Rechte eines Zionisten genießen, ja sogar
mehr Rechte. Ich weiß nicht, ob für die europäischen Länder ein sol-
cher Plan erwünscht ist, ich zweifle sehr daran; jedenfalls ist er für
die zionistische Arbeit in Amerika außerordentlich gefährlich. Wir
haben in den Vereinigten Staaten sehr wenig Schekelzahler, die nicht
der Zionistisch-en Organisation und verwandten Körperschaften wie
der „Hadassah-‘ dem Orden „Sons of Zion“, angehören. Die Mit-
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gliederschaft besteht aus etwa 40.000 Männern und Frauen. Sie haben
die Verantwortung für die gesamte zionistische Arbeit, die in den
Vereinigten Staaten geleistet wurde, getragen. Die Zionistische Orga-
nisation hat in den Jahren 1921 bis 1929 die Hälfte der durch den
Keren Hajessod gesammelten G-elder aufgebracht. Die „Hadassah“
hat Millionen für sanitäre Arbeit in Palästina aufgebracht. Selbst in
den beiden letzten Jahren, während der Krise in unserm Lande, hat
die Zionistische Organisation in Amerika mehr Geld aufgebracht, als
alle europäischen Länder, mit Ausnahme Englands, zusammengenom-
men. Jetzt also wird der Vorschlag gemacht, diesen Körperschaften
die Verantwortung zu entzi-ehen und sie dagegen einer Gruppe zufäl-
liger, gelegentlicher Schekelzahler aufzubürden, die aus den verschie—
densten Elementen bestehen, keine feste Organisation haben, wo Par-
teiunterschiede bestehen usw. Was hat solch ein Vorschlag für einen
Sinn? Er wird einzig und allein jenen das Verantwortungsgefühl neh-
men, die es bisher in starkem Grade gehabt haben, und es Kräften
übertragen, deren wir ganz ungewiß sind. Wenn Ihr durchaus ein Ex-
periment mit einer neuen Organisation machen wollt, so macht es
doch in einem Land, wo es einige Aussicht auf Erfolg hat oder wo
es gebraucht wird. Die Zionistische Organisation, die „Hadassah“ und
die Poale Zion, sind alle gegen dieses Experiment. Ich habe mit
Herrn Locker darüber gesprochen, der, glaube ich, die Schwierig-
keiten und Gefahren eines solchen Planes für die Vereinigten Staaten
einsieht und der, wie ich glaube, mit folgendem Verbesserungs-Antrag,
den ich vorschlage‚ einverstanden ist:

Die Exekutive hat das Recht, Verfügungen der den Territorialverband betreffen
den Resolutionen so zu ändern oder zu modifizieren, daß sie den lokalen Bedingum
gen der verschiedenen Länder entsprechen.

RABBINER ISRAEL TABACK (M2372, Amerika ——— spricht jüdisch):
Wir alle wissen schon, daß die Stimmen, die von der rechten Seite
dieses Saales kommen, vergeblich sind. Denn die Linke stimmt nicht
auf Grund logischer Argumente, sondern nur der Rechtem zum Trotz.
Es gab hier heute viele Fragen, in den-en die Linke, wenn sie logisch
gedacht hätte, mit uns hätte stimmen müssen. Blinder Parteihaß hat das
verhindert. Was nun den Territorialverband betrifft, so erkläre ich hier
als Vertreter der jüdischen religiösen Schichten der Vereinigten Staaten:
Der Territorialverband ist Gift für die Zionistische Organisation Ame-
rikas. Es ist eine Tatsache, daß man, wenn man Geld braucht, in die
Synagogen zum religiösen Juden kommt. Auch Eure Gewerkschafts-
kampagne, Euer politischer Fond, wird von den religiösen Juden ge—
stützt, und auch Eure Mehrheit hier habt Ihr religiösen Juden zu ver-
-danken. Wenn Ihr aber jetzt d-en Territorialverband beschließen wer-
det, dann werden nicht nur Euch, sondern dem Zionismus überhaupt
Tür und Tor vor der Nase zugeschlagen werden. Und daher appel-
liere ich an Euch, der Zionistischen Organisation den Territ-orialver-
band nicht aufzuzwingen.
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CHAIM SCHURER (Arh, Ostgalizieiz — spricht hebräisch): Wir
wissen noch nicht, ob der Vorschlag des Tlerrit-orialverbandes heute
hier angenommen werden wird. Aber in der Chronik des Zionismus
soll vermerkt sein, wer hier gegen die Vereinigung der Zionisten ge—
sprochen hat und wer dafür. Vor den Kongreßwahlen waren die Worte
Frakti-onismus und Parteiwesen die Hauptbeschuldigung, die gegen uns
gerade von jenen erhoben wurde, die ein Monopol auf den Zionismus
beanspruchen, auf den Stam—Zionismus oder, wie man es n-euestens
nennt, den Stamm-Zionismus — sie sind angeblich der Stamm und wir
nur ein Zweig darauf. Und jetzt tritt einer von ihnen nach d-em andern
auf gegen den Versuch, die zionistische Einh-eit herzustellen.

Vor diesem Kongreß und auf anderen Kongressen, als wir noch
nicht so stark waren, sind wirfür den Territorialverband eingetreten,
und vor vier Jahren hörte man auch von allgemeimzionistischer Seite
andere Worte als heute. Unterdessen aber haben die Allgemeinen Zio-
nisten ihren eigenen Weltverband geschaffen und jetzt ist ihnen der
Territorialverband unbequem. Man will das Monopol auf die zentral-e
Rolle nicht aus der Hand lassen. Wir aber wollen versuchen, die zioni—
stischen Massen in gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Es ist wahr: wir
wollen um die Seele der Masse kämpfen und eine gemeinsame Platt-
form für uns-er aller Arbeit schaffen. Warum muß man auf diesem
Kongreß so primitive Worte sagen, wie in jed-em kleinen Städtchen in
der Provinz? Warum tischt man auf diesem K-ongreß wieder „jene halt-
losen Beschuldigungen auf? Weil man während des ganzen Jahres
k-eine ernste Aufklärungsarbeit geleistet hat. Der Territorialverband
wird die Massen aufklären und erziehen. Und es besteht kein Grund,"
zu befürchten, daß das zu Reibungen führen wird. Reibungen entstehen
nicht aus Aufklärung, sondern nur aus ‘Demagogie. Und auch unsere
Parteikämpfe könnten weniger scharf, weniger übertrieben, weniger
verhetzt sein, w-enn wir gemeinsam arbeiteten und nicht durch Mauern
voneinander getrennt, fern und abgeschlossen voneinander.

Wenn Ihr glaubt, daß wir diesen Vorschlag nur aus Kampfstimmung
gemacht haben, so versucht doch, mit uns gemeinsam zu arbeiten! Seid
Ihr nur bereit, wir sind es. Wollt Ihr aber nicht, dann sagt doch offen,
daß Ihr das nicht um der Idee willen tut, sondern daß Ihr Angst habt
vor der überwiegenden Stellung des Arbeitenden Palästina im Zi-onis-
mus. Das ist der wahre Grund. Niemand wird Euch glauben, wenn
Ihr Euch auf Euer zionistisches Gewissen beruft. Sagt doch offen, daß
der Territorialverband Euch jetzt unbequem ist, und daß Ihr lieber
warten wollt, bis Ihr wieder Gelegenheit zu haben glaubt_‚ die Bewe-
gung zu majorisieren (Beifall).

Dr. MARKUS KRÄMER (Allg, Bu/eawina): Ich bedaure lebhaft,
daß die wichtige Frage zu einer Zeit erledigt werden soll, da die Mehr-
heitsverhältnisse im Kongreß nicht feststellbar sind. Die Mehrheit läßt
sich niemals überzeugen. Vielleicht wird sie sich besinnen. Wir bewun-
dern die Geschlossenheit der Linken und ihre Taktik, aber sie haben
sich mit diesem Antrag verrannt. Viele ihrer Mitglieder s-ehen ein, daß
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man zur Liebe nicht zwingen kann. Es haben in vielen Ländern ein-
heitliche Landesverbände bestanden, aber sie sind auseinandergegangen,
man hat sich nach Richtungen geschieden. Warum läßt die Linke die
Keren Hajessod-K-ommissionen und auch die anderen Kommissionen
unbeschickt oder arbeitet nicht mit? Alle Gruppen sind dort vertreten,
aber manche Gruppen sieht man nicht an der Arbeit.

Wahlen zum Territorialverband sind gefährlich. Die Wahlen zum
Kongreß nehmen scharfe Formen an, aber es geht da um große Pro-
bleme. Die Wahlen zum Territorialverband werden zu Kämpfen nied-
rigster Art werden und es ist sehr gefährlich, einen Kampf zwischen
Links und Rechts zu entfachen, damit wird dem Zionismus nicht ge-
nützt, weder nach innen noch nach außen hin. Ich sage das in vollster
Ehrlichkeit. Wir wollen eine Gemeinsamkeit, aber sie haben den Namen
Territorialverband zu einer leeren Hülse gemacht. Wir können dem zu-
stimmen, daß die Exekutive sich dort um den Territorialverband be-
müht, wo die Landsmannschaften ihn wollen.

Dr. GUR ARJE TERLO (Arä, lWestgalizien): Wenn die Revisio-
nisten erklären, daß sie gegen den Territorialverband sind, dann den—
ken wir an die Konferenz von Calais und bei den Misrachisten an die
Konferenz in Krakau. Und wenn die Allgemeinen Zionisten hier so
pathetische Reden gegen allgemeine zionistische Arbeit halten, so ge-
schieht es darum, weil der alte Adressat der zionistisch-en Monopole
seine Adresse nicht verlieren will. Es ist eine historische Notwendig
keit, daß wir uns zusammentun. Unser gemeinsames Schicksal bringt
uns zum Territorialverband. Die alte Tradition des Zionismus führt
dazu. Wir müssen der Zersplitterung ein Ende setzen. Die Linken ver-
langen das seit sechs oder acht Jahren.

Die Aufgabe des Territ-orialverbandes ist die Koordierung und
Ueberwachung der Arbeit der gemeinsamen Institutionen sowie gemein-
sam-e Diskussion über die Methoden. Wir haben viele Fonds im Zio-
nismus‚ die die Grenzen überschreiten, und dadurch leidet das Ziel,
für welches die Fonds geschaffen sind. Der Territorialverband wird
auch die Möglichkeit gegenseitiger Information geben. Wir kennen ein-
ander nicht, und aus der Ignoranz kommt der Haß. Der Territorialver-
band wird durch gegenseitige Information gewisse positive Resultate
herbeiführen.

Wichtig ist auch die Aenderung der Adresse: Die Exekutive wendet
sich ständig nur an die Allgemeinen Zionisten, die heute nicht mehr
der einzige Adressat des Zionismus sind. Die gemischten Aemter
wurden bisher fast nur von Allgemeinen Zionisten beschickt; in allen
anderen Parlamenten verteilt man die Aemter zwischen die einzelnen
Parteien. Amerika wird aufhören bevorzugt zu sein. Die Organisation
hat dort 40.000 Mitglieder, die nicht mehr als 50.000 Pfund für Keren
Hajessod leisten. A

Ich verweise auf unser überaus knappes Budget. Weil es keine Ver-
ständigung zwischen den Gruppen gibt, gibt es aber auch keine Arbeit.
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Wir müssen im Interesse des Wachstums der B-ewegung für d-en Terri-
torialverband sein.

MEIR GROSSMANN ]st., A.C Ich kann die Aufregung nicht ver-
stehen. Eigentlich reden wir über eine längst erledigte Sache. Das
Presse—Bulletin von gestern bringt die Nachricht, daß die Kommissions-
anträge über den Territorialverband angen-ommen, die Minoritätsan-
träge abgelehnt wurden.

VORS._ PRÄS. MOTZKIN: Was im Bulletin steht, hat mit dem
Kongreß keinen Zusammenhang.

MEIR GROSSMANN: Es herrscht offenbar ein geistiger Kontakt
zwischen dem Pressebüro und einem bestimmten Teil des Kongresses,
der hier alles beherrscht. Es ist, als wären wir Automaten, die unter
Euerem Diktat stehen. Herr Locker hat vor einig-en Tagen eine begei-
sterte Rede für den doppelten Schekel gehalten; er hat gesagt, wenn
jeder Zionist alljährlich den Schekel kauft, werden wir eine feste Or-
ganisation haben. Wir stimmen dem zu, aber in der Kommission ha-
ben seine Freunde gegen den doppelten Schekel gestimmt. Die un-
möglichen Zustände in der Organisation sind dadurch verschuldet,
daß vor den Wahlen eine Partei mit großen Mitt-eln Schekel kauft
und, weil sie genug Mittel besitzt, diese Gelegenheit auszunützen_,
nun das Bestreben hat, die anderen Organisationen zu majorisieren.

Wir sind prinzipiell für einen Territorialverband und stimmen in
mehreren Punkten der Argumentation der Linken zu. Es herrscht im
Zionismus wirklich eine unmögliche Situation. Grünbaum z. B. mit
seiner kleinen Partei nützt bish-er eine alte Adresse aus, und spricht, als
hätte er das ganze zionistisch-e P-olen hinter sich. Auch in Amerika
herrscht ein ähnlicher ungesunder Zustand; eine kleine Gruppe redet
im Namen aller Zionist-en. Die alten Adressen sind zu ändern. Es
kommen von Zeit zu Zeit neue Kräfte in die Bewegung und diese
sollen zur Geltung kommen.

Aber wenn auch das, was Ihr wollt, an sich gut ist, warum eilt Ihr
so? Ohne Zustimmung der anderen, ohne einevZeit der Vorbereitung
kann man die Sache nicht durchführen. Wir wollen nicht, daß Ihr
Euere gegenwärtige zufällige Maj-orität ausnützt, und werden dagegen
kämpfen. Wir wissen einen besseren Weg. Auch wir sind für eine ein-
heitliche Zionistische Organisation, aber es muß einen Uebergang ge-
ben. Wir schlagen vor, daß für die nächste Kongreßperiode der Terri-
torialverband auf dem Prinzip der Parität gegründet sein soll. N.ach
zwei Jahren werden wir dann der zionistischen Welt sagen, daß sie
nicht nur für den Kongreß, sondern auch für die Landesorganisation
zu wählen hat und daß in der Landesorganisation ein-e andere Vertei-
Iung der Kräfte eintritt.

Ihr könnt uns nicht zwingen, in den Territorialverband hin-einzu-
gehen. So wird dieser Verband eine neue Jewish Agency sein, in d-er
Ihr allein sitzen werdet. Ihr werdet eine gesunde Idee zugrunde rich-
ten, weil Ihr eine Zufallsmajorität v-on 52 Prozent habet. Tut das nicht!
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BERL LOCKER (Mitgl. d. Herr Großmann hat sich gewun-
dert, daß meine Partei nicht in Uebereinstimmung damit gehandelt
hat, was ich ges-agt habe. Er ist in seiner gewesenen Partei eine solche
Freiheit nicht gewöhnt. Die Exekutive betrachtet den Zustand in der
Organisation und ihren Teilen in verschiedenen Ländern als nicht
normal. Eine Reform ist dringend notwendig. Der Gedanke des Terri-
torialverbandes ist ein wichtiger Schritt zur Gesundung der zionisti-
schen Bewegung. Wir kennen die Schwierigkeiten, auf welche hier
verwiesen wurde. Sie sind weniger sachlicher als psychologischer
Natur. Ich habe im Namen der Exekutive hier zu erklären, daß diese
Resolutionen eine prinzipielle Richtung für unsere Tätigkeit in den
nächsten zwei Jahren darstellen. Wir werden trachten, den Territorial-
verband in den nächsten zwei Jahren in den verschiedenen Ländern zu
verwirklichen. Wenn die Möglichkeit dazu nicht besteht, so gibt
Punkt 6 der Exekutive Zeit, die Beschlüsse durchzuführen. Die Exe-
kutive hat das Recht, die Durchführung zurückzustellen und die Sache
an die höchsten Instanzen der Bewegung zurückzuleiten.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es wird der Antrag auf Schluß der
Debatte ohne Anhörung der vorgemerkten Redner gestellt. Ich bringe
den Antrag zur Abstimmung.

Der Antrag wird angenommen.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Ich will nicht diskutieren.
‘Im Namen der Kommission habe ich zu sagen, daß die Erklärung der
Exekutive vollständig mit der von uns akzeptierten Richtung über—
einstimmt. Diese Resolution soll eine kleine, wenn auch sehr sach-
liche und ernst-e Aenderung durchführen. Der Kongreß soll den Wil-
len ausdrücken, daß der Territorialverband geschaffen werden soll.
Punkt 6 gibt der Exekutive weitgehende Vollmachten. Die Parität als
Prinzip für die Zusammensetzung der Leitung des Territorialver—
bandes ist von der Kommission abgelehnt worden. Es geht doch nicht
an, daß die Mehrheit der Bewegung durch eine Minderheit majorisiert
werde. Es ist gewiß unrecht, wenn die Mehrheit eine Minderheit ver-
gewaltigt, es ist aber nicht minder unrecht, wenn eine Minderheit
die Mehrheit terrorisiert.

Ich bin jedoch als Vorsitzender der Kommission bereit, die Sache
noch einmal der Organisationskommission vorzutragen und in der näch-
sten Sitzung über das Ergebnis zu referieren.

Dr. IGNAZ SCHWARZBART: Ich erkläre mich mit dem Antrag
Reichmann einverstanden.

Die Resolutionen bezüglich des Cerritorialverbandes werden im
Sinne der Ausführungen Mereminskis an die Organisationskommission
riicleverwiesen.

Sclaluß der Sitzung I9 Uhr 30 Min.
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Siebzehnte Kongrefäsitzung.
Sonntag, 3. September 1933, nachts.

Beginn der Sitzung 22 Uhr. Vorsitz: Präs. Motzkin.

VORS. PRÄS. MOTZKIN verliest in hehräischler und cechischer
Sprache folgende Celegramme, die lebhaften Beifall auslösen:

Präsidium des XVIII. Zionistenkongresses.
Der Herr Präsident der Republik dankt für das vom XVIII. Zionistischen Welt-

kongreß gesandte Begrüßungstelegramm und hat uns beauftragt, mitzuteilen, daß er den
Verlauf der Kongreßverhandlungen mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Kanzlei des Präsidenten der Republik.

Präsidium des XVIII. Zionistenkongresses.
Im Auftrage des Ministerpräsidenten Malypetr gestatte ich mir, Ihnen den herz-

lichen Dank des Herrn Ministerpräsidenten für die ihm vom geschätzten Präsidium
aus der feierlichen Eröffnungssitzung des XVIII. Zionistischen Weltkongresses tele-
graphisch übersandte Begrüßungskundgebung zum Ausdrucke zu bringen.

Ministerpräsidium.

PRÄS-SEKR. Dr. N. M. GELBER verliest. eine Reihe von Be-
grüßungstelegrammen, darunter vom Ober/eommandanten der jüdi-
schen Kriegsveteranen in den Vereinigten Staaten, William Berman,
von der Jüdischen Gemeinde Warschau, von Rahhi Silver (Cleve-
land), Oherrahhiner Dr. Niemirower (Bukarest), von zahlreichen Zio-
nistischen Landesorganisationen und Gruppen, sowie von der Ameri-
kanischen Propalästina-Föderation. Dieses Celegramm lautet.-

„Im Namen nichtjüdischer Amerikaner, die an die edle geschichtliche Mission des
jüdischen Volkes im Kampf für Fortschritt und höhere Menschlichkeit glauben, senden
wir Grüße und aufrichtigste Wünsche dem XVIII. Zionistenkongreß. Wir hoffen,
die Kulturvölker, insbesondere die Mandatarmacht, werden den Opfern der Verfolgung
Hitlerdeutschlands helfen durch Förderung ihrer Ansiedlung in Palästina. Möge die
glückliche jüdische Gemeinschaft Palästinas bald Wirklichkeit sein als Beitrag zu
den Idealen internationaler Gerechtigkeit und Verbrüderung" der Menschheit.

Amerikanische Propalästina-Föderation.
Charles Edward Russell
Wendall Stafford
John Haynes Holmes
Frederick Robinson
William Cocke
Harry Allen Overstreet.“

BERICHTERSTATTER DER ORGANISATIONSKOMMISSION
MEREMINSKI: Ich habe das Vergnügen, zu berichten, daß Während
der Pause die Organisationskommissiuon den einstimmigen Beschluß ge-
fallt hat, dem Kongreß in der Frage des Territorialv-erbandes folgen-
den Antrag vorzulegen:

Nach Anhörung des Referates des Vorsitzenden der Organisationskommission
und nach durchgeführter Diskussion über das Problem des Territorialverbandes be»
schließt der Kongreß:
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die Anträge der Organisationskommission sowie alle bei ihr angemeldeten meri—
torischen Minderheitsanträge werden als Ausdruck der im Kongreß herrschenden Mei-
nungen der Exekutive überwiesen mit dem Auftrage, dieses Material mit eventu—
ellen weiteren Anregungen der zweitnächsten Tagung des A.C. zur Beschlußfassung
zu unterbreiten.

Dieser Antrag der Organisatioizs/eommission wird einstimmig ange-
720172772672.

BERICHTERSTATTER MEREMINSKI: Bevor ich meinen Bericht
schließe, obliegt es mir, noch folgendes bekanntzugeben: In der Frage
des zweijährigen Schekels ist es unmöglich, dem Kongreß einen Be<
schlußantrag zu stellen. Die Organisationskommission hat über den
von der Exekutive vorgelegten Antrag auf Einführung des zweijähri-
gen Schekels beraten, ist aber zur Ueberzeugung gelangt, daß eine
Beschlußfassung über dieses Problem in diesem Kongreß n-och nicht
möglich ist. Wir ersuchen deshalb die Exekutive. gemeinsam mit der
Ständigen Kommission für Organisation und Propaganda das gesamte
Schekelwesen einer Prüfung zu unterziehen und Vorschläge für das
A.C. vorzubereiten.

Den Bericht der Subkommission für die Jewish Agency wird auf
unser Ersuchen Herr Dr. Federbusch dem Kongreß vorlegen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Organisationsanträge bedürfen einer
zweiten Lesung. Mit Rücksicht darauf, daß wir uns nun schon in der
zweiten Sitzung damit beschäftigen, schlage ich vor, dies als zweite
Lesung zu betrachten. Da kein Protest dagegen ist, erkläre ich die
Beschlüsse für endgültig angenommen und legal.

VIZEPRÄS. KAPLANSKY übernimmt den Vorsitz.

BERICHTERSTATTER Dr. SIMON FEDERBUSCH (Mist, A.C.):
Ich lege dem Kongreß nunmehr die Anträge der Organisationskommis-
sion bezw. ihrer Subkommissi-on betreffend di-e Jewish Agency, vor.

Wenn wir uns erinnern, unter Welchen Kämpfen die erweiterte
Jewish Agency zustandegekommen ist, und wenn wir uns der großen
Tage in Zürich erinnern, jetzt aber sehen, wie gering das Interesse
für die Reorganisierung der Jewish Agenc y ist, so müssen wir er-
klären, daß eine große Aenderung in der Auffassung der Parteien ein-
getreten ist. Es gibt Parteien, welch-e stolz darauf sind, daß sie das
Mißlingen des Unternehmens vorausgesehen haben. Dennoch liegt im
Gedanken der erweiterten Jewish Agency eine große Idee, und die
Mehrheit ist der Meinung, daß wir sie heute n-och nicht aufgeben
können; denn die Zionistische Organisation hat durch die erweiterte
Jewish Agency gezeigt, daß sie sich nicht als Selbstzweck betrachtet,
sondern nur ein Mittel zum Aufbau v-on Erez Israel sein will, und sie
war bereit, einen Verzicht auf gewisse Rechte auf sich zu nehmen, wenn
es im Interesse dieses Aufbaues nötig ist. Man hat von der erweiterten
Jewish Agency vor allem Stärkung der finanziellen Mittel und Zu-
fluß neuer Kräfte für unsere zionistische Tätigkeit erwartet. In bei-
den Richtungen ist eine Enttäuschung eingetreten. Es hat sich erwie-
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sen, daß die Vorstellung von einer nichtzionistischen Hälfte unrichtig
war und daß wir bestenfalls von einer Peripherie der zionistischen
Organisation sprechen können, nicht von einer selbständigen, schöp-
ferischen Hälfte. Diejenigen aber, die mit uns gearbeitet haben, waren
nicht Nichtzionisten, sondern eher Noch-nicht-Zionisten.

In der Sitzung der ständigen Organisationskommission hat man sich
mit der Frage der Jewish Agency eingehend beschäftigt. Die beiden
Auffassungen, die dort zutage getreten sind, haben sich auch hier in
der Agency-Kommission gezeigt. Die eine schlägt die Kündigung des
Vertrages mit den Zionisten vor, die andere will die Hoffnung nicht
aufgeben, durch gewisse Reformen die Idee der erweiterten Jewish
Agency, den Aufbau Palästinas zur Sache des ganzen Volkes, ohne
Rücksicht auf Parteien, zu machen, noch immer zu verwirklichen.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Sprinzak hat seinerzeit den
Vorschlag gemacht, eine Million Mitglieder für die Jewish Agency
zu sammeln. Von diesem Vorschlag hat man in der letzten Zeit nichts
mehr gehört. Denn könnten wir eine solche organisatorische Leistung
vollbringen, so wäre es möglich, mit der gleichen Mühe diese Million
Mitglieder direkt für die Zionistisch-e Organisation zu gewinnen. Dann
hat man auch daran gedacht, aus den Keren Hajessod-Zahlern die
J-ewish Agency zu konstituieren, aber es sind ernste Bedenken ge-
äußert und die Meinung ausgedrückt worden, daß auch dies eine Fik-
tion wäre. Die Kommissi-on schlägt nun eine Art von Uebergangs-
stadium vor, insolange die Frage für eine prinzipielle Lösung n-och
nicht reif ist. Der Council der Jewish Agency hat eine Kommission von
fünf Zionisten und fünf Nic-htfz-ionisrten eingesetzt, die zu ein-em ge-
wissen Agreement gekommen sin-d, dessen Grundbestimmungen in den
nachfolgenden von der Organisationskommission vorgeschlagenen Re-
solutionen enthalten sind. Die Resolutionen lauten:

1. Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, daß der nichtzionistische Teil der Jewish
Agency unter Vorbehalt seines Rechtes auf gleiche Vertretungin der Exekutive,
sich damit einverstanden erklärt, für die nächste Verwaltungsperiode drei nichtzio-
nistische Mitglieder in die Exekutive zu entsenden. Dies wird dahin verstanden, dal3
dadurch die Verfassung der Jewish Agency nicht berührt wird und dal3 die nicht-
zionistischen Plätze in der Exekutive im Sinne des Art. 7 Abs. 3 der vVerfassung
freibleiben und erforderlichenfalls gemäß der Verfassung besetzt werden können.

2. Der Kongreß erklärt sich damit einverstanden, da13 der Council für die nächste
Verwaltungsperiode die Vollmacht zur Wahl .der Exekutive der Jewish Agency auf
das Administrativkomitee überträgt. '

3. Der Kongreß nimmt den Bericht der Ständigen Kommission für Organisation
und Propaganda über die bisherigen Vorschläge zum Umbau der Jewish Agency zur
Kenntnis und beauftragt die Exekutive, ein Projekt einer Reorganisierung der Agency
der nächsten Sitzung des Aktionskomitees vorzulegen.

4. Der Kongreß ermächtigt das Aktionskomitee, alle Schritte zu einer Revision
der Verfassung der Jewish Agency zu unternehmen und erteilt ihm die Vollmacht,
nötigenfalls im Namen der Zionistischen Organisation alle Rechte aus den Art. 12
und 13 der Verfassung auszuüben.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Bevor wir zur Diskussion über-
gehen, erteile ich das Wort dem Vorsitzenden des Permanenz-
ausschusses, Del. RCIIICS.
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DAVID REMES (A712, Erez Israel): Ich schlage namens des Per—
manenzausschusses vor, im Sinne der in den letzten Sitzung ge—
faßten Beschlüsse bezüglich der Zionistischen Gerichtsinstanzen den
bisherigen Vorsitzenden des Kongreßgerichtes sowie den K-ongreßan-
walt wiederzuwählen und zum Vorsitzenden des Ehrengerichtes Dr.
Rufeisen zu wählen. Der P-ermanenzausschuß legt dies dem Kongreß
zur Bestätigung vor.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Die genannten Funktionäre müs-
sen jetzt gewählt werden, da sie dem Permanenzausschuß gewisse Vor-
schläge machen müssen.

Der Antrag Remes zvirzl einstimmig angenommen.

MEIR GROSSMANN (]st., AG): Die Mehrheitsresolution spricht
‘zwar von einer Revision der Verfassung der Jewish Agency, aber
ein solcher Vorschlag taucht fast auf jeder Aktionskomitee-Sitzung
auf und wurde auch auf dem letzten Kongreß behandelt. Wir befinden
uns in einem unmöglichen Zustand. Alle Parteien haben im Wahl-
kampf erklärt, daß sie für die Abschaffung der erweiterten Jewish
Agency sind. Wenn es aber dazu kommt, Wort zu halten, hat man
die Versprechungen vergessen. Schon Punkt I der Mehrheitsresolu-
tion zeugt von diesem unhaltbaren Zustand. Zum erstenmale wird die
Verfassung der Agency automatisch geändert. Der Kongreß hat wahr-
scheinlich nicht bemerkt, daß, während wir in den Kommissionen
arbeiten, in einem Saal dieses Gebäudes eine Körperschaft tagte, die
sich Council der Jewish Agency nennt. Man hat mit einigen Gentlemen
verhandelt, man hat drei andere Gentlem-en gewählt, man hat keinen
Präsidenten bestätigt, es gab ein halb privates Abkommen zwischen
einer Kommission des A‚C. und diesen Gentlemen, die es sehr eilig
hatten, abzureisen. Die ganze Angelegenheit nimmt den Charakter
einer Farce an. Statt in anständiger Weise, höflich aber entschieden,
den Vertrag zu kündigen, schlägt man eine Resolution vor, die die
Jewish Agency in ihrem heutigen halbtoten Zustand bestehen läßt.
Unser Resolutionsantrag dagegen sagt klar:

Der Kongreß beschließt, von dem in der Verfassung der Jewish Agency vorge-
sehenen Kündigungsreeht sofort Gebrauch zu machen.

Während der Kündigungsperiode sollen von der Exekutive Schritte unternommen
werden zwecks Abbaues der gegenwärtigen Jewish Agency, und zwar im Einverneh-
men mit den Nichtzionisten in einer Weise, daß dies die normale Arbeit nicht stört.
Ferner beschließt der Kongreß die Aufnahme von Verhandlungen mit den nicht-
zionistischen Kreisen, welche am Aufbau des jüdischen Palästina interessiert sind,
zum Zweck der Schaffung einer Körperschaft, die die Zusammenarbeit mit ihnen auf
dem Gebiete der praktischen wirtschaftlichen Aufbauarbeit ermöglicht.

Dieser Vorschlag ist aufrichtig und verheimlicht nichts, während der
Vorschlag der Mehrheit sich hinter die Klausel des 4. versteckt.
Wenn aber die Mehrheit dieses Kongresses hinter unserem Rücken
eine Abmachung mit dem nichtzionistisch-en Teil der Jewish Agency
getroffen hat und von dieser Abmachung nicht zurücktreten will,
so muß sie wenigstens darauf eingehen, daß in Punkt 4 der Majoritäts-
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resoluti-on eine Frist festgesetzt wird, und zwar: nicht später als bei
der nächsten Sitzung des Aktionskomitees.

Dr. LAZAROWICZ (Rau, Polen): Ich habe die Ehre, den Minder-
heitsantrag der Zionisten-Revisionisten vorzulegen. Die Erweiterung
der Jewish Agency hat sich als schwerer Fehlschlag erwiesen; alle
Parteien, ja selbst die Nichtzionisten sind davon überzeugt. Daher legt
die Union der Zionisten—Revisi-onisten dem Kongreß eine Resolution
vor, die die sofortige Liquidierung der Jewish Agency verlangt; sie
lautet:

Die Vereinbarung mit den Nichtzionisten vom Jahre 1929 über die Bildung der
sogenannten erweiterten Jewish Agency wird als aufgelöst erklärt.

Die Exekutive wird beauftragt, die geeigneten Maßnahmen zur Durchführung
der Auflösung und der Wiederübertragung aller im Mandate enthaltenen Präroga-
tiven der Zionistischen Organisation als Jewish Agency auf diese zu treffen.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Es liegen eigentlich nur zwei
Vorschläge vor, da beide Minderheitsnesolutionen im ersten Absatz
Kündigung des Vertrags verlangen. Da diese Vorschläge weiterge-
hend sind, bringe ich zunächst den ersten Absatz der Resolution Groß-
mann und den ersten Absatz der Resolution der Revisi-onisten zur Ab-
stimmung. Bei Ablehnung fallen auch die anderen Absätze beider Re-
solutionen, da sie nur Modalitäten für diesen prinzipiellen Vorschlag
sind. -

Die Abstimmung ergibt 37 Stimmen dafür, 72 dagegen; beide Ädinder-
beitsresolutionen sind somit abgelehnt.

MEIR GROSSMANN: Ich schlage nunmehr, wie bereits ange-
kündigt, vor, den Punkt 4. der Mehrheitsresolution dahingehend abzu-
ändern, daß es heißen soll:

Der Kongreß ermächtigt das A.C., nicht später als im Laufe eines Jahres alle
Schritte zu einer Revision der Verfassung der Jewish Agency zu unternehmen usw.

Nacbdem sicb der Vorsitzende der Kommission mit diesem Vorschlag
einverstanden erklärt, wird die Mebrlaeitsresolution mitidem Zusatz
Großmanns angenommen.

BERICHT DER BUDGETKOMMISSION.
BERICHTERSTATTER S. GESUNDHEIT (Allg, Südafrika): Wir

hatten in der Kommission mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, Weil
es zwei gegensätzliche Anschauungen gab. Wir müssen Ihnen ein Bud-
get vorlegen, in dem ein großer Posten offen gelassen werden mußte.
Die erste Aufgabe der Finanzkommission war es, Wege zu finden, wie
man die großen Schulden decken kann, die schwer auf der Exekutive
und dem Keren Hajessod lasten. Zu diesem Zwecke schlägt Ihnen die
Kommission die Annahme folgender Resolution vor:

1. Der Kongreß hält es für eine der wichtigsten Aufgaben in naher Zukunft zu
einer Konsolidierung der Finanzverhältnisse zu gelangen, um dadurch auch wieder
die Möglichkeit zu schaffen, die produktiven Arbeiten des Aufbauwerkes in erhöhtem
Maße zu dotieren. Zu diesem Zwecke wird das A.C. beauftragt, in seiner ersten
Sitzung eine Kommission von drei bis fünf Personen einzusetzen, die einen Konsoli-



Lazarowicz, Großmann, Gesundheit 465

dierungsplan auszuarbeiten hat. Die Kommission hat das Recht, mit den in Betracht
kommenden Faktoren zu verhandeln, und hat der Exekutive bis zum Schluß des
Jahres 1933 ihre Vorschläge zu übergeben.

Erfordern diese Pläne eine Sicherung von'Gläubigerrechten‚ die eine Beschrän-
kung des Budgetrechtes des Kongresses bedingen, wird das A.C. bevollmächtigt,
diejenigen Beschlüsse zu fassen, welche zur Durchführung der Konsolidierungs—
Vorschläge erforderlich sind.

Dieser Vorschlag ist der einzig mögliche Ausweg, um eine voll-
ständige Konsolidierung herbeizuführen. Wir dürfen nicht mehr" Schul-
den durch kurzfristige Anleihen decken und ein Loch stopfen, indem
wir ein anderes öffnen, sondern müssen eine vollständige Konsolidie-
rung durchführen, um größere Beträge für produktive Arbeiten frei-
zumachen. Nun

DER BUDGETENTWURF FÜR DAS JAHR 5694;

er stellt sich wie folgt dar:

A. EINNAHMEN:
1.Keren Hajessod . . . . . . . . . . . . . . . . . . ä 170.000
2. Einnahmen in Palästina . . . . . . . . . . . . . . . „ 5.000

.4.’ 175.000

B. AUSGABEN:
I. Verpflichtungen des Keren Hajessod:
1.Amzic . . . . . . . . . . . . . . . . ä 16.727
2. English Zionist Federation, Davis-Legat . . . . . „ 2.275
3. Anglo-Palestine Bank, Tachkemoni Schule . . ‚ . „ 450
4. Zinsen an J.C.T., Phoenix usw. . . . . . . . „ 2.994:
5.Diverse Banken . . . . . . . . . . . . . 13.000 ‚i.‘ 35.446

II. Verwaltung des Keren Hajessod . . . . . . . „ 17.000
III. Verwaltung in London . . . . . . . . . . „ 4.500 „ 21.500
IV. Palästina-Budget:
1.Landwirtschaftliche Kolonisation . . . . . . „ 19.500
2. Versuchsstation . . . . . . . . . . . . . „ 6.500
3.Einwanderung und Arbeit . . . . . . . . . „ 8.500
4. Erziehung . . . . . . . . . . . . . . „ 20.000
5.Technikum . . . . . . . . . . . . . . . „ 750
6. Subvention für religiöse Zwecke . . . . . . 500
7. Politischer Fond . . . . . . . . . . . . . „ 4.500
8. Handel und Industrie, wirtschaftliche Arbeit . . „ 2.400
9. Verwaltung in Palästina . . . . . . . . „ 8.250

10. Pensionen, Verschiedenes . . . . . . . . . . „ 1.000
11. Zinsen . . „ 6.000 „ 77.900
Zahlungen auf Schuldenider JewishiAgencykau er

oben [unter I] angeführten Verpflichtungen des
Keren Hajessod per ä35.446) . . . . ., 40.154

Gesamtsumme . . ä 175.000
Anmerkung: Verpflichtungen der Jewish Agency im g

Jahre 5694 . . . . . . . . . . . . . . . 56156000 f
Abzüglich obiger Zahlungen . . . . . . . . . . „ 40.154 s_
Zur Konsolidierung in den nächsten Jahren . . . . . r‚€115.846

l I

Aus dem ‚Voranschlag ersehen Sie, daß wir 75.000 Pfund, also g
fast die Hälfte aller unserer Einnahmen, für Schuldentilgung bestimmt l

haben. Trotzdem bleibt uns ein Ueberschuß von 40.154 Pfund, den

30
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wir zur teilweisen Abtragung der Verpflichtungen d-er Exekutive ver-
wenden werden. Da diese Verpflichtungen 156.000 Pfund betragen,
bleibt ein Betrag, von 115.846 Pfund, der in den nächsten Jahren von
der Exekutive abgetragen werden muß.

Die Exekutive hat uns vorgeschlagen, für produktive Arbeiten ein-en
Betrag von 57.000 Pfund auszugeben. Wie Sie sehen, schlagen wir
Ihnen 77.000 Pfund vor. Das ist darauf zurückzuführen, daß wir
20.000" Pfund für das Erziehungswesen vorschlagen, das im V-or-
anschlag der Exekutive überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Wenn
wir diese Summe abziehen, so werden Sie finden, daß wir den von der
Exekutive genannten Betrag nicht überschritten haben.

Bevor ich zu den einzelnen P-osten des Budgets übergehe, möchte ich
mitteilen, daß von den Revisionisten zum ganzen Budget ein.Minder—
heitsvotum eingebracht worden ist.

Nun zum Budgetposten Koloniszztion: iHier haben wir uns genau an
die Vorschläge der Exekutive gehalten. Da aber von der vorgeschla-
genen Summe von 19.500 Pfund etwa 10.000 Pfund zur Deckung
früher eingegangener Verpflichtungen bestimmt sind, bleibt für pro-V
duktive Arbeiten die lächerliche Summe von 9.000 Pfund. Wir konn-
ten aber in Anbetracht der schweren finanziellen Lage der Exekutive
diese Summe nicht erhöhen. Im Zusammenhang damit schlagen wir
Ihnen f-olgende Resolution vor:

2. Zwecks Vereinheitlichung des landwirtschaftlichen Siedlungswesens spricht sich
der Kongreß für die Gründung einer besonderen Gesellschaft für landwirtschaftliche
Siedlungskredite aus. Diese Gesellschaft soll unter Kontrolle der Jewish Agency alle
diejenigen Gelder verwalten, welche von der Jewish Agency und dem Keren Hajessod
für landwirtschaftliche Siedlungskredite bestimmt werden. Die Gesellschaft soll an-
streben, auch alle anderen Institute, welche Kredite für landwirtschaftliche Siedlung
geben, zu veranlassen, diese Tätigkeit durch Vermittlung dieser zentralen Gesell-
schaft für landwirtschaftliche Siedlungskredite auszuüben.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, eine fünfgliederige Kommission einzu-
setzen, welche innerhalb von drei Monaten im Einvernehmen mit dem Direktorium
des Keren Hajessod der Exekutive Vorschläge für die Organisierung einer solchen
Gesellschaft vorlegen soll.
Zum Budgetposten Kolonisation ist noch zu bemerken, daß die

Möglichkeit besteht, außer dem vorgeschlagenen Budget von 19.550
Pfund, 40.000 Pfund für Bewässerungsuntern-ehmungen und für andere
Arbeiten zur Konsolidierung der bestehend-en Siedlungen und deren
Stärkung zu erhalten. Man kann hierfüriDarlehen unter sehr günstigen
Bedingungen erhalten. Die Finanzkommission hat beschlossen, diese
Angelegenheit der neuen Exekutive zur Behandlung und zur Beschluß-
fassung zu übergeben und wir hoffen, daß die Exekutive alles tun wird,
um die Sache durchzuführen.

Zum Posten der landwirtschaftlichen Versuchsstation: Dies ist der
einzige Posten, den die Kommission gegenüber dem Vorschlag der Exe-
kutive erhöht hat. Die Exekutive hat einen Betrag von 5000 Pfund vor-
geschlagen, die Kommission dagegen 6500. Der Grund ist folgender: Die
Palästinaregierung ist mit der Leitung der Versuchsstation zu einem
Uebereinkommen gelangt, daß sie 3000 Pfund jährlich als Subvention
für Experimente auf dem Gebiet der Zitruszucht bewilligt, unter der Be-
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dingung‚ daß die Exekutive der Agency 5000 Pfund für diesen Zweck
hergibt. Nach Vorschlag der Exekutive würde also die Versuchsstation
keinen Betrag für Administration und Durchführung von Versuchs—
arbeiten im Emek und Gevath und für Experimente auf dem Gebiete
des Getreidebaues haben. Deshalb haben wir den Posten für die land-
wirtschaftliche Versuchsstation um I 500 Pfund erhöht.

Es wird hier ein Betrag von 8500 Pfund für Einwanderung und Ar-
beit vorgeschlagen. Eigentlich beträgt dieses Budget 36.000 Pfund.
Das ist der Betrag, der im Jahre für Einwanderung, Hachschara, An-
kauf von Zelten für neue Einwanderer usw. ausgegeben wird. Demge-
genüber gibt es aber verschiedene Einnahmen aus Palästina und aus
dem Auslande, die auf 27.500 Pfund geschätzt werden. Die Kom—
mission für Einwanderung und Arbeit war zwar der Ansicht, daß die
Einnahmen geringer sein werden, die Finanzkommission aber hat be-
schlossen, daß man den Posten für Einwanderung und Arbeit nicht er-
höhen kann. v

Wir kommen nun zum Posten für Erziehung. Dieser Posten hat uns
sehr viele Schwierigkeiten bereitet. Die Exekutive hatte ursprünglich
keinen Betrag für die Erziehungsarbeit eingesetzt und wollte, daß der
Waad Leumi das gesamte Erziehungsbudget decke. Die Vertreter des
Waad Leumi und der Agency sind vor unserer Kommission erschie-
nen und haben uns genau über die Lage der Dinge berichtet. Das Er-
ziehungsbudget betrug im Jahre 5693 101.000 Pfund. Die Vertreter
des Waad Leumi haben sich nach Verhandlungen mit den Lehrern auf
Grund weitgehender Reduktionen an Gehältern usw. damit einver-
standen erklärt, das Budget auf 91.000 Pfund zu reduzieren. Man hat
uns erklärt, dal3 dieser Betrag das letzte Minimum ist, mit dem die
Erziehungsarbeit im Lande durchgeführt werden könne. Die Palästina-
Regi-erung hat im letzten Jahre ihre Subvention für das jüdische Er-
ziehungswerk um 6000 Pfund erhöht. Sie beträgt jetzt 25.000 Pfund.
An Schulgeld zusammen mit einem Beitrag der PICA geht ein Betrag
von 41.000 Pfund ein. Es fehlten daher 25.000 Pfund. Die Finanz-
kommission hielt es nicht für möglich, diesen ganzen Betrag zu be-
willigen, hat aber für'die Erziehungsarbeit einen Betrag von 20.000

Pfund bewilligt. Man hat uns versprochen, daß man sich bemühen
wird, die Erziehungsarbeit jetzt in aller Ordnung durchzuführen.
Wir wollen hoffen, daß die Schulen jetzt rechtzeitig eröffnet und daß
wir keinen weiteren Erschütterungen im Schulwesen mehr ausgesetzt
sein werden. Ich muß bemerken, daß diese befriedigende Regelung zum
großen Teil durch die Hilfe der Palästina-Regierung ermöglicht wurde,
die uns außer Erhöhung der Subvention auch geholfen hat, einen Teil
des anderen erforderlichen Betrages zu beschaffen.

Für das Cecbnikum haben wir einen Betrag von 750 Pfund einge-
setzt. Di-e wichtige Aufgabe, die das Technikum erfüllt, ist allen be-
kannt. Das Budget des Technikums beträgt 6000 bis 8000 Pfund
jährlich. Einen Teil dieser Summe bekommt das Technikum in der
Form von Schulgeld und von Subventionen von Freunden und Insti-
30*
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tutionen. Ohne eine bestimmte Subvention von d-er Exekutive aber kann
das Technikum sein Budget nicht regeln.

Außer den bewilligten Posten lagen uns verschiedene Anträge auf
Subventionen vor, die wir leider nicht bewillig-en konnten. So sind
in dem Budget für Erziehung die Kindergärten nicht enthalten. Wir
erkennen die Bedeutung dieser Institutionen an, wir hatten aber leider
kein Geld dafür. Man hat für diesen Zweck anfangs IOOO Pfund ver-
langt und die Forderung später auf 600 Pfund reduziert. Wir haben
die Sache der Exekutive zur Behandlung übergeben. Ferner wurden
Subventionen für Abendkurse und den Waad Halaschon verlangt,
leider mußten wir ab-er auch diese Ersuchen ablehnen.

Dagegen ist eine Forderung von der Waadath Hatarbuth bezüglich
einer alten Schuld von 1200 Pfund, welcher Betrag ihr von der Exe-
kutive zusteht, als berechtigt anerkannt worden und wir haben die Exe-
kutive aufgefordert, die Schuld zu tilgen. Ein ähnlicher Fall lag auch
in Bezug auf eine Schuld der Exekutive an das Technikum in der
Höhe von 475 Pfund vor.

Auch der Posten für Handel, Industrie und wirtschaftliche Arbeit
in der Höhe von 24.00 Pfund hat uns viele Schwierigkeiten bereitet.
Die Exekutive hat einen Posten für Handel und Industrie in der Höhe
v-on 2400 Pfund und einen zweiten Posten für wirtschaftliche Arbeit,
worunter die Arbeit“ des Departements von Neumann gemeint ist, vor-
geschlagen. Die Kommission hat vor Allem gefunden, daß es keinen
Grund gibt, diese beiden Post-en zu trennen. Wir haben sie daher in
einen Posten vereinigt. Zu unserem großen Bedauern waren wir aber
nicht imstande, den gesamten, von der Exekutive vorgeschlagenen Be-
trag zu bewilligen. Wir haben unter anderem erklärt, daß es schon
heute in Erez Israel viele parallele Institutionen gibt, die sich mit sol-
chen Angelegenheiten befassen, so z. B. den American Economic Board
unter der Leitung des Herrn Levin EpsUein und andere Bureaus für
Information, so die Industriellen-Vereinigung usw. Wir geben zwar
zu, daß es gewisse zentrale Aufgaben auf diesem Gebiet für die Exe-
kutive gibt. So hat z. B. die Exekutive ein Musterwerk auf dem Ge-
biete der Statistik herausgegeb-en, das sehr reiche Informationen ent-
hält. Dieses Werk wurde von dem Mitglied der Exekutive, Herrn Farb-
stein‚ vorbereitet. Wir schätzen dies-e Arbeit, aber bei der schweren
finanziellen Lag-e, in der wir uns befind-en, waren wir nicht imstande,
einen größeren Betrag für ähnliche Arbeiten zu bewilligen.

Subventionen für religiöse Zwecke wurden mit 500 Pfund festge-
setzt. Ich betrachte diesen Posten im Budget als genau ebenso wichtig
wie andere Budgetposten. In der Kommission wurd-e ein Antrag ein-
gebracht, diese Subvention n1it IOOO Pfund festzusetzen. Leider wurde
aber in der Kommission mit einer Mehrheit v-on 6 zu 4. Stimmen der
Betrag von 500 Pfund beschlossen. Ich glaube, daß es lächerlich ist,
eine solche Summe für religiöse Zwecke in Erez Israel einzusetzen.
Es gibt verschiedene religiöse Zwecke für Schulen usw.‚ die vom Mis-
rachi direkt gedeckt werden. Hier handelt es sich aber um einen Be-
trag für Schochtim in verschiedenen Siedlungspunkten und für ähn-
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liche religiöse Zwecke. Auch ein Betrag von 1000 Pfund kann diese
Bedürfnisse nicht decken. Dies wäre ab-er das Minimum, das bestätigt
werden sollte. Wenn man einen geringeren Betrag festsetzt, so glaube
ich, daß der Misrachi vorschlagen wird, diesen Paragraphen ganz zu
streichen. .

Die Administration des Keren Hajessod und der Exekutive machen
ungefähr I5 Prozent aus. Die Kommission sagte sich, daß man, da das
Budget von Jahr zu Jahr reduziert und jetzt für produktive Arbeit der
so geringe Betrag von 77.000 Pfund festgesetzt wird, auch die Ad-
ministrationsspesen reduzieren müsse. Die Kommission hat daher be—
schlossen, die Administrationsspesen des Keren Hajessod um 1000

Pfund und die Administrationsspesen der Exekutive in Jerusalem um

500 Pfund zu reduzieren.
Herr Berl Locker, das Mitglied der Exekutive in London, ist mit der

Forderung zu uns gekommen, daß wir für die Verwaltung in London
6000 Pfund bewilligen, und verlangte, daß der K.K.L. einen gleichen
Betrag bewilligt. Trotzdem uns Herr Locker bewiesen hat, daß er
den gesamten Betrag braucht, waren wir nicht imstande, für die
Verwaltung London mehr als 4500 Pfund zu bewilligen. Auch der
Keren Kayemeth wird einen solchen Betrag geben. Zum [größten Teil
wird das Londoner Budget durch Einnahmen aus den Schekalim
gedeckt. In Kongreßjahren sind die Einnahmen größer. In diesem
Jahre hat die Exekutive an Schekalim in bar — es muß berücksichtigt
werden, daß man aus vielen Ländern die Schekelgelder nicht über-
weisen kann — etwa 28.000 Pfund bekommen. Für das nächste Jahr,
in dem kein Kongreß stattfinden wird, werden die Schekeleinnahmen
auf 12.000 Pfund geschätzt.

Im Zusammenhang mit den Administrationskosten schlägt die Kom-
mission folgende Resolution vor:

Die Exekutive wird beauftragt, eine einheitliche Gehaltsskala für alle zionistischen
Institutionen und Fonds auszuarbeiten.

Da wir wollen, daß die Gelder, die zur Ansiedlung von deutschen
Juden in Erez Israel bestimmt sind, durch die Ex-ekutive gehen sollen,
schlägt die Budgetkommission folgende Resolution vor:

Angesichts der Notwendigkeit, die mit öffentlichen Mitteln und Hilfsfonds finan-
zierte Einwanderung und produktive Verwurzelung von Juden aus Deutschland plan-
mäßig und einheitlich zu gestalten, fordert der Kongreß alle zionistischen Organi<
sationen, Gruppen und Vertreter, die sich an der Aufbringung oder Verwaltung
solcher Fonds beteiligen, auf, energisch dafür einzutreten, daß die zur Verwendung
in Palästina bestimmten Mittel der Exekutive der Jewish Agency zur Verfügung ge—
stellt werden, die für die einheitliche Leitung des konstruktiven Werkes für die Juden
aus Deutschland in Palästina verantwortlich sein wird.

Es liefen auch Gesuche um Subventionen für Haohel und für die
Kulturarbeit in der Diaspora ein. Trotzdem wir diese Arbeiten nicht
geringschätzen, waren wir leider nicht imstande, Subventionen zu
bewilligen.

Ich schlage vor, diesen Budgetentwurf zu akzeptieren. Wollen wir
uns auf die Energie und die Hingabe der n-euen Exekutive verlassen
und hoffen, daß sie in kürzester Zeit eine autoritative Kommission
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von drei bis fünf Pers-onen ern-ennen wird, die der Exekutive einen
großen Plan zur Konsolidierung ihrer Schulden vorbringen wird.
Denn ohne diese Konsolidierung werden wir auch das geringe Budget
nicht haben. Dieser Budgetentwurf wurde in d-er Kommission fast ein-
stimmig, bloß gegen die Stimme des Vertreters der Revisionisten,
angenommen. Ich schlage seine Annahme durch den Kongreß vor.

RABBI MEIR BERLIN (Mist, Amerika): Ich glaube, daß wir alle
uns schämen, daß wir zu einem solchen Budget gelangt sind. Es hat
aber niemand das Recht, die Schuld für diese Lage auf irgendjemand
zu schieben. _

Ich will nur über einen Punkt sprechen. Ich glaube, daß auch die
Linken zugeben werden, daß die religiösen Zwecke nicht mit einem
Betrag von 500 Pfund abgefertigt werden können. Es ist klar, welch
große Bedeutung die religiösen Angelegenheiten für die Errichtung
unserer Heimat haben. Auch der Betrag von IOOO Pfund ist ein ge-
ringer und erscheint mehr als Demonstration denn als angemessene
Leistung. Aber der Betrag von 500 Pfund ist ganz und gar unannehm-
bar. Zwar wurden auch alle anderen Budgetposten reduziert. Aber
dieser Budgetposten wurde um volle 5o Prozent reduziert. Ich will da-
her hoffen, daß auch die Linken unserem Antrag zustimmen werden,
daß für religiöse Zwecke ein Betrag v-on IOOO Pfund bestimmt wird.

EISIG BRUDNY (Arlz, Erez Israel): Ich will zwei Bemerkungen
machen. Erstens: der im Budget vorgeschlagene Betrag für religiöse
Zwecke ist derselbe Betrag, der im vorigen Jahre für diese Zwecke
ausgegeben wurde. Das haben wir in der Kommission von Herrn Farb-
stein erfahren. Es liegt hier also keine Reduktion vor, während man
die anderen Budgetposten um 5o bis 6o Prozent reduziert hat. (RABBI
BERLIN: Sind Sie sicher, daß der für religiöse Zwecke bewilligte
Betrag auch zu IOO Prozent ausgezahlt werden wird?) Sicherheit
besteht in Bezug auf keinen einzigen Posten.

Eine zweite Bemerkung: Herr Farbsbein hat für religiöse Zwecke
425 Pfund vorgeschlagen, die Kommission 500 (Hört, hörtl).

ING. NAFTALI LANDAU (Allg., Ostgalizien): Bekanntlich ver-
sucht die Exekutive, ihre Schulden zu konsolidieren und die Rückzah«
lungen auf mehrere Jahre zu verteilen. Wir wollen hoffen, daß es der
Exekutive gelingen wird, dies zu erreichen. Es ist aber doch möglich,
daß ihr dies nicht gelingt und daß die Exekutive die Abstattung man-
cher Schulden nicht wird hinausschieben können. Wir schlagen daher
vor, daß der Exekutive das Recht erteilt werden soll, in einem solchen
Falle das Budget zu kürzen. Zwar pflegte die Exekutive die Budgets in
Notfällen selbst zu kürzen. Es wäre aber doch besser, wenn der Kon-
greß diesmal die Verantwortung zusammen mit der Exekutive trägt.

BENJAMIN ARDITTI (Ren, Bulgarien): Ich weiß zwar ganz
gut, daß die Vorschläge, die wir machen werden, auch nicht die ge-
ringste Aussicht haben, von Euch angenommen zu werden. Trotzdem
halten wir es für notwendig, darauf hinzuweisen, daß die bestehenden
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Zustände in der Zionistischen Organisation in Bezug auf Finanzen und
Wirtschaft unhaltbar sind. Das Budget, das der Kommission vorgelegt
wurde, ist kein Budget, sondern ein Fetzen Papier.

Wenn man dieses Budget analysiert, so können wir leicht feststellen,
daß dieses Budget ein Liquidationsbudget ist und kein Aufbaubudget.
Wir erwarten, daß wir in diesem Jahre 175.000 Pfund Einkünfte haben
werden. Wir haben aber nicht weniger als 156.000 Pfund bereits fälli-
ger Schulden zu zahlen, wovon im Budget des kommenden Jahres
3 5.000 Pfund für Kapitalrückzahlung und 6000 Pfund für Zinsen vor-

gesehen sind. Alle Einnahmen werden nicht genügen, um Schulden zu

zahlen. Und wo nehmen wir Geld her für Immigration und Kolonisa-
tion? Ihr Linken seid die stärkste Partei. Vor den Wahlen habt Ihr dem
Wähler versprochen, daß Ihr eine großzügige Kolonisation machen
werdet. Wo sind Eure Pläne? Wo sind Eure neuen Wege? Ihr habt ver-
sprochen, die Finanzen zu sanieren, aber in der Kommission habt Ihr
gar keinen neuen Plan vorgelegt.

Und nun zu den Schulden. Wir schulden mehr als 600.000 Pfund.
Und diese Schulden sind nicht von gestern. Jahre hindurch haben wir
nur mit Defiziten gearbeitet. Und dies wurde der zionistischen Oeffent-
lichk-eit nicht mitgeteilt. Man hat neue Schulden gemacht, nicht nur
um alte Schulden zu tilgen, sondern um hohe Gehälter zu bezahlen.

Unser Vorschlag, daß die Gehälter gekürzt werden müssen, ist nicht
angenommen worden, weil in erster Reihe die Linke daran interessiert
ist, die h-ohen Gehälter aufrechtzuerhalt-en. Wenn Ihr wirklich in der

_ Organisation Ordnung schaffen wollt, warum schafft Ihr nicht das
Kontr-ollinstitut E’

Ich frage: Ist das ein zionistisches Budget, in welchem für Land-
wirtschaft 19.000 Pfund figurieren? Dabei sind selbst in diesem Posten
noch Schulden enthalten. Das ist kein reelles Budget, mit welchem man
irgend eine Kolonisation betreiben kann. Die Zionistische Organisa-
tion hat große Schulden, und es liegt nicht der geringste Plan vor, wie
Ihr die Schulden zahlen wollt. Kann es auf diesem Wege weitergehen?
Die Linke, die jetzt die herrschende Partei ist, muß uns den Weg
zeigen, wie die Organisation aus dieser Situation herauskommen
soll, denn sie trägt die Verantwortung dafür. Seit Jahren merken wir
das Defizit und gehen immer wieder denselben Weg. Wir Revisioni—
sten müssen feststellen, daß wir für einen solchen Fetzen Papier nicht
stimmen werden, weil wir uns nicht einbilden, daß man Palästina
mit diesem Budget aufbauen kann. Man hat vorgeschlagen, unsere

Schulden durch Obligationen zu tilgen. Glauben Sie wirklich, daß
man das machen und daß man Obligationen für 500.000 Pfund ver-
kaufen kann? Sie haben ein London-er Budget vorgelegt, worüber in
der Kommission nicht detailliert abgestimmt wird. Ist dies eine Art
und Weise, die Arbeit zu ermöglichen?

Die Fraktion der Zionisten—Revisionisten gibt daher folgende Er-
klärung ab:
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1. In Anbetracht dessen, daß das von der Finanzkommission vorgelegte Budget für
den Aufbau des Landes keine Bedeutung hat, sondern lediglich vor allem Ausgaben zur.
Deckung des Verwaltungsapparates und der Schuldentilgung vorsieht;

2. in Anbetracht dessen, daß das vorgelegte Budget eher als ein Liquidationsbudget
und nichtals Aufbaubudget, durch welches man eine befriedigende Immigration und
Kolonisatiorg fördern soll, zu betrachten ist;

3. in Anbetracht dessen, daß dieses Budget trotz dieser Einschränkungen nicht in
Einklang mit den voraussichtlichen Einnahmen gebracht wurde und daher mit einem
Defizit zu rechnen ist,

erklärt die Fraktion der Zionisten—Revisionisten, gegen das Budget zu stimmen.

Wir beantragen: '

In Anbetracht dessen, daß die Zionistische Organisation und der Keren Hajessod
durch eine unrationelle Finanzgebarung mit großen Schuldenverpflichtungen be-
laste: sind,

in Anbetracht dessen, daß die Belastung der Zionistischen Organisation durch
den Verwaltungsapparat unbedingt dieser allgemeinen mißlichen finanziellen Lage
angepaßt werden muß und diese Anpassung sich auch auf den Verwaltungsapparat
der zionistischen Fonds und aller von der Zionistischen Organisation direkt oder
indirekt subventionierten Institutionen beziehen muß,

in Anbetracht dessen, daß eine grundlegende Änderung der ganzen Finanzpolitik
der Zionistischen Organisation und des Keren Hajessod notwendig ist, um dem Ein-
tritt einer Zahlungsunfähigkeit der Zionistischen Organisation und des Keren
Hajessod vorzubeugen,

beschließt der Kongreß:
1. Die Verpflichtungen der Zionistischen Organisation und der von ihr abhängigen

Institutionen (Fonds) sind zu systematisieren und der zionistischen Öffentlichkeit be-
kanntzugeben, um bei den zionistischen Massen eine vergrößerte Opferwilligkeit
zu verursachen. .

2. Zur Tilgung dieser Verpflichtungen soll eine großangelegte Aktion ins Leben
gerufen werden, mit der Maßgabe, daß jeder, der für diese besondere Aktion eine
Spende von 100 Pfund leistet, ein Zertifikat erhält. ‘

3. Die Gehälter der Beamten des Verwaltungsapparates der Zionistischen Or-
ganisationen, der zionistischen Fonds und aller direkt oder indirekt subventionierten
Institutionen sollen eine Reduktion nach Maßgabe der folgenden Prinzipien erfahren:

a) alle Gehaltsbezüge über 50 Lstg. monatlich werden um 40 Prozent reduziert,
b) Gehaltsbezüge von 15 bis 40 Lstg. monatlich werden um 30 Prozent reduziert,
c) Gehaltsbezüge bis 15 Lstg. monatlich werden von der Reduzierung nicht be-

rührt.
Es ist wohl verstanden, daß die Reduzierung in einer Weise durchzuführen ist,

daß in Kategorie a) das Gehalt nicht unter 50 Lstg. und in b) nicht unter 15 Lstg.
reduziert werden darf.

Die Gewährung von Subventionen aus dem Budget der Zionistischen Exekutive,
durch die Zionistischen Fonds oder sonstige Institutionen ist unbedingt von der
Durchführung der vorerwähntcn Gehaltsregulierung abhängig zu machen, sodaß
keine direkte oder indirekte Subvention flüssig gemacht werden darf, solange diese
Gehaltsregulierung nicht durchgeführt worden ist.

g

Sie werden diese Vorschläge nicht annehmen, weil Sie nicht den
Mut haben, der Welt zu zeigen, welch-e Schuld-en wir haben und daß
Sie bis jetzt eine Mißwirtschaft geführt haben, weil Sie nicht den Mut
haben, die Bezüge zu verkleinern. Ihre Wege sind gefährliche Wege.
Ich bin aber überzeugt, daß die Linke, welche jetzt für alles verant-
wortlich ist, nicht den Mut aufbringen wird, neue Wege zu gehen,
weil sie dazu nicht fähig ist.
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SCHMUEL ROSENHEK (Allg, Polen): Der Kongreß hat gestern
beschlossen, den hebräischen Weltverband „Brith Ivrith Olamith“ zu
subventionieren. Der Vorsitzende der Budgetk0mmissi0n hat uns ver-
spr-ochen‚ eine spezielle Sitzung in di-eser Sache einzuberufen. Da dies
nicht gescheh-en ist, beantrage ich, den Budgetvoranschlag an die Kom-
mission zurückzuverweisen.

MEIR MERENLENDER (Mist, Polen): Ich appelliere an den K-on-
greß, die Subvention für religiöse Bedürfnisse von 5oo auf IOOO Pfund
zu erhöhen. Der Misrachi hat in der Kommission für die Subventio-
nierung des Technikums in Haifa gestimmt, obwohl sie im V-oranschlag
der Exekutive nicht vorgesehen war. Wir bitten Euch, dasselbe beim
Punkt „Religiöse Bedürfnisse“ zu tun. Sollte das nicht geschehen, so
wird sich das an den Einnahmen des Keren Hajessod bitter rächen.

BERICHTERSTATTER S. GESUNDHEIT: Ich muß mich namens
der Budgetkommission vor allem gegen den Antrag Ing. Landau wen-
den, denn die Exekutive hat ja immer das Recht, einzelne Budget-
posten zu kürzen, wenn die Einnahmen nicht reichen. Bezüglich der
revisionistischen Vorschläge will ich mich nicht in eine politische De—
batte einlassen. Diese Vorschläge sind der Kommissi-on im letzten Mo-
ment vorgelegt worden, sodaß sie keine Zeit hatte, sie zu behandeln.
Wir wären aber auch zu keiner Einigung gekommen, selbst wenn wir
wochenlang darüber verhandelt hätten. Der Vorwurf des Delegierten
Arditti, daß die Exekutive uns keinen Budgetvoranschlag vorgelegt
hat, ist unbegründet. Im Gegenteil, das Budget wurde uns rechtzeitig
mit allen Einzelheiten überreicht. Zu dem misrachistischen Zusatz-
antrag muß ich feststellen, daß das Mitglied der Exekutive, Herr
Farbstein, selbst 500 Pfund für religiöse Bedürfnisse vorgeschlagen
hat, allerdings später in der Kommission dies auf IOOO Pfund erhöht
hat.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Es liegt ein Antrag der Kom-
mission vor, über den Budgetvoranschlag en bloc abzustimmen, ferner
ein Abänderungsantrag des Misrachi und schließlich ein Antrag vom

Delegierten Rosenhek, den Budgetvoranschlag an die Kommission zu-
rückzuverweisen. Diesen letzteren Antrag kann ich aber aus techni«
schen Gründen nicht zulassen. Wir stimmen nun über die En bloc-Ab-
stimmung ab. (Nacb erfolgter Abstimmung.) Der Vorschlag auf En
bloc-Abstimmung ist angenommen. (Auf Ziviscbenrufe des MiSTilCbiJ)
Der Kongreß hat sich dagegen ausgesprochen, über einzelne Posten
abzustimmen. Damit hat er sich auch gegen den Vorschlag Merelender
ausgesprochen.

Bei der darauffolgenden Abstimmung wird das Budget mit I42 gegen
5I Stimmen angenommen. Nun wird zur Abstimmung über die Reso-
lutionen der Kommission gescbritten. Nach-dem sicb der Kongreß für
En bloc-Abstimmung erklärt bat, nimmt er die Resolutionen der Kom—
mission mit großer Mehrheit an.
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VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Und nun zu den Minderheits-
resolutionen. Ich bitte Herrn Ing. Landau, seine Resolutionen zurückzu-
ziehenDie Exekutive hat bei uns seit jeher das Recht, das Budg-et zu
kürzen, wenn die Eingänge des Kerlen Hajessod hinter dem Voran-
schlag zurückbleiben. Da Ing. Landau nicht im Saal anwesend ist, frage
ich, ob jemand seine Resolution unterstützt. (Rufe rechts: Jawohl!)

Dr. ISRAEL WALDMANN (Rad, Weltna}: Ich stelle den Antrag,
über den Vorschlag Landau zur Tagesordnung hinwegzugehen.

Dieser Antrag wird mit großer Mehrheit angenommen.
VORS. VIZEPRÄS. KAPLANSKY: Der Minderheitsantrag der Re-

visionisten enthält eine Reihe von Vorschlägen, die zum Teil durch die
Annahme der Mehrheitsresolution erledigt sind. Da aber die revisio-
nistischen Vorschläge einige Punkte enthalten, die sich mit dem Inhalt
der Mehrheitsresolution nicht decken, bringe ich sie zur Abstimmung,
und zwar nur Punkt I und 3, da Punkt 2 unterdessen zurückgezogen
worden ist.

Die revisionistischen Anträge werden abgelehnt.
PRÄS. MOTZKIN (zihernimmt den Vorsitz): Wir haben noch wich-

tige Teile unserer Arbeit vor uns. Dabei muß morgen, das heißt heute
(es ist unterdessen halb 2 Uhr morgens geworden) vormittags eine
Sitzung des neuen A.C. stattfinden, und zwar noch vor der Sitzung
des Administrativ-Komitees der Jewish Agency, das unsere Beschlüsse
zu bestätigen haben wird. Da wir daher unsere Arbeit so schnell wie
möglich beenden müssen, kontingentieren wir die uns zur Verfügung
stehende Zeit. Was der Kongreß bis dahin nicht erl-edigt haben wird,
bleibt für das A.C. Nur eine Sache müssen wir hier erledigen: die
Wahlen. Ohne eine neue Exekutive können wir nicht vom Kongreß
gehen. Ich bitte daher den Permanenzausschuß, spätestens in einer
Stunde uns die Liste der n-euen Exekutive vorzulegen.

Wir kommen jetzt zu den Resolutionen der

KEREN-HAJESSOD-KOMMISSION.
‘und ich erwarte, daß der Kongreß diese wichtigen Resolutionen
einstimmig annehmen wird. Wir leben in einer schweren Zeit und
es stehen uns noch schwere Zeiten bevor; das Judentum ist ver—
armt, und das bedeutet für alle Propagandisten und Werber eine sehr
schwere Arbeit. Um so wichtiger sind die Beschlüsse, die in diesen R-e-
solutionen zur Förderung der weiteren Arbeit gelegen sind. Ich mache
den Vorschlag, diese Resolutionen en bloc anzunehmen. Sie lauten:

In Anerkennung der für den Aufbau des Jüdischen Nationalen Heimes grundlegen-
den Funktion und Leistung des nationalen Kapitals und insbesondere des Keren
Hajessod auf dem Gebiet der Einwanderung, der Siedlung in Stadt und Land, der
Erziehung und des Gesundheitswesens,

in Anerkennung des durch den KerenHajessod erreichten Resultats,
in der Erkenntnis, daß die Entwicklung Erez Israels und die Lage des jüdischen

Volkes im allgemeineneine außerordentliche Verstärkung der Arbeits— und Leistungs—
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möglichkeiten des Keren Hajessod verlangen,
und in der Erkenntnis der Notwendigkeit, einem möglichst großen Teil des

deutschen Judentums in Erez Israel zu einem neuen produktiven Leben in Freiheit
und Ehre zu verhelfen,

fordert der Kongreß die Zionistische Organisation und die gesamte jüdische
Welt auf, in einer der historischen Aufgabe würdigen Weise alle Anstrengungen in
der Arbeit für die nationalen Fonds zu vereinigen, eingedenk der Kongreßbescnlüsse,
nach denen dem Keren Hajessod in Verein mit dem Keren Kayemeth der Vorrang
vor allen Sammlungen für irgendwelche Palästinazwecke gebührt.

1. In Wiederanknüpfung an den bei der Gründung des Keren Hajessod fest-
gelegten Grundsatz, daß die Zahler des Keren Hajessod Mitbestimmungsrecht bei
der Leitung des Aufbauwerkes in Palästina erhalten, beschließt der Kongreß, den
Keren-Hajessod-Zahlern das Recht zu erteilen, eine Repräsentanz zu wählen, die
eine Grundlage beim Aufbau der Jewish Agency werden soll.

2. Der Kongreß erneuert und bekräftigt den Beschluß, daß jeder Zionist zur

Keren-Hajessod-Zahlung verpflichtet ist. Der Kongreß beschließt, daß bei den
Wahlen zum Zionistischen Kongreß und in alle zionistischen Körperschaften das
passive Wahlrecht der Kandidaten gebunden ist an den Nachweis der Erfüllung der
Keren-Hajessod-Pflicht.

Die Exekutive der Zionistischen Organisation wird beauftragt, im Einvernehmen
mit dem Direktorium des Keren Hajessod die Bestimmungen darüber festzustellen,
wie der erforderliche Nachweis erbracht werden muß, und diese Bestimmungen
vom Aktionskomitee bestätigen zu lassen.

3. Der Kongreß beauftragt die Zionistische Exekutive, in Verbindung mit dem
Direktorium des Keren Hajessod zu prüfen, ob und durch welche Maßnahmen der
Grundsatz durchgeführt werden kann, daß bei jeder Art von Hilfeleistung bei der
Palästinawanderung diejenigen Personen bevorzugt werden, die ihre Keren—Hajessod—
Verpflichtung erfüllt haben.

4. Der Kongreß beschließt, alle zionistischen Institutionen aufzufordern, dafür
zu sorgen, daß in Frage- und Auskunftsbogen und ähnlichen Formularen, welche
zionistischen Ämtern in persönlichen Angelegenheiten unterbreitet werden, Rubriken
vorgesehen sind, in denen die Petenten unter Angabe von Nachweisdokmmenten
mitzuteilen haben, ob sie ihrer Keren—Hajessod-Verpflichtung nachgekommen sind.

5. Der Kongreß beschließt die Einsetzung einer Kommission, bestehend aus

Vertretern des Direktoriums des Keren Hajessod, der Exekutive der Jewish Agency
in Palästina, des Waad Leumi, der Histadruth Hapekidim und des Waad Haarzi
schel Keren Hajessod, mit der Aufgabe zu prüfen, inwieweit die Beamten aller
zionistischen Institutionen in Palästina ihrer Verpflichtung gegenüber dem Keren
Hajessod regelmäßig nachkommen.

In anderen Ländern werden besondere Kommissionen bestimmt, die in analoger,
den Landesverhältnissen angepaßter Weise zusammengesetzt sind und festzustellen
haben, wie in diesen Ländern die zionistischen Beamten ihrer Keren Hajessod-Ver-
pflichtung nachkommen.

Dr. SIMON FEDERBUSCH (Mist, A.C.): Ich beantrage, Punkt I

der Resolution (Repräsentanz der KH—Zahler) dem A.C. als Material
zu überweisen.

Hierauf werden die Resolutionen der Keren-Hajessod-Kommission
mit Ausnahme von Punkt I, der dem A.C. ziberiviesen wird, en bloc
angenommen. Weiters wird folgende Deklaration rar Kenntnis ge-
nommen:

Der Kongreß nimmt die Erklärung des Direktoriums des Keren Hajessod zur
Kenntnis, daß unmittelbar nach dem Kongreß eine Sammlung für Kfar Chajim
Arlosoroff organisiert wird, von deren Ergebnis zwei Drittel für Zwecke der An—
siedlung und ein Drittel für den Bodenkauf durch den Keren Kayemeth verwendet
wird. Der Kongreß fordert feierlich alle Zionisten auf, in dieser gemeinsamen
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Aktion der nationalen Fonds und der zionistischen Organisation durch schaffende
Tat das Andenken Chaim Arlosoroffs zu ehren.

Der Beitrag für diese Aktion soll derart bemessen sein, daß es jedem Zionisten
und jedem mit unserem Werk sich verbunden Fühlenden möglich ist, sich zu be-
teiligen.

ANTRÄGE DER PALÄSTINA-KOMMISSION (SUBKOMMISSION
FÜR STÄDTISCHE KOLONISATION, INDUSTRIE UND HAND-

WERK).
BERICHTERSTATTER Dr. FISCHEL ROTTENSTREICH (Allg,

‘O5tgalizien): Die wirtschaftliche Entwicklung Palästinas geht andere
Wege, als wir sie uns vor Jahren vorgestellt haben. Wir wollten Palä-
stina vornehmlich mit Hilfe des nationalen Kapitals aufbauen, da wir
ider Ueberzeugung waren, Palästina werde nur auf diese Weis-e nach
unseren Wünschen gebaut werden. Bei d-er Aufstellung unseres Pro-
grammes waren wir vielleicht keine Planwirtschaftler, denn wir haben
keine Aufbaupläne geschaffen; doch wir glaubten, es werde uns ge-
lingen, nach einem nationalen Plan zu bauen. Die Wirklichkeit hat un-
seren Traum und unseren Glauben vorläufig stark beeinträchtigt.
Der Zustrom nationalen Kapitals vermindert-e sich V-on Jahr zu Jahr
so sehr, daß wir uns heute in der Lage befinden, mit einem Aufbau
von Erez Israel mit Hilfe des nationalen Kapitals nicht rechnen zu
können.

Es ist nicht meine Aufgabe und ist auch schwierig, dem Kongreß
Pläne vorzulegen, wie der Zustrom nationalen Kapitals verstärkt wer-
den könnte; ich habe auch keine solchen Pläne. Doch eines wissen wir
alle: mit den bisherigen Methoden und Formen der Arbeit werden
wir nationales Kapital nicht beschaffen. Leider muß ich konstatieren,
daß dem Kongreß von der dazu berufenen Seite nicht einmal Pläne
für eine Rekonstruktion und eine Reform der Arbeitsmethoden für die
Aufbringung nationalen Kapitals vorgelegt wurden. "Da wir mangels
nationalen Kapitals den Aufbau unseres Landes mit diesem nicht len-
ken und beeinflussen können, müssen wir Mittel und Wege suchen,
um das Privatkapital so zu lenken, daß es den Weg nehme, den wir
als im Interesse Palästinas liegend ansehen. Und wenn wir so weit
sind, daß das private Kapital nach Erez Israel strömt, so dürfen wir
nicht zulassen, daß es sich seine Wege allein suche, daß es ohne jed-
wed-en Einfluß der Zionistischen Exekutive baue, die dafür verant-
wortlich ist, daß kein Chaos entstehe, welches dem Lande großen
Schaden zufügen kann.

Es ist notwendig, einen planmäßigen Aufbau des Landes festzu-
stellen und durchzuführen, und ich hege die feste Ueberzeugung: ob-
wohl das private Kapital stark individualistisch gerichtet ist, obwohl
der Privatkapitalist sich als einen Besserwisser betrachtet, wird er doch
nach all den Niederlagen, welche das laisser faire der Wirtschaft
bisher gebracht hat, sich leiten lassen, wenn wir nur wissen, wie wir
ihn zu leiten und zu beeinflussen haben. Daher bringen wir im Namen
‘der Kommission den Antrag auf'Schaffung eines Wirtschaftsraum bei
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der palästinensischen Exekutive ein. In diesem Wirtschaftsrat sollen
die hervorragendsten Vertreter des palästinensischen Wirtschafts-
lebens sitzen und die Tätigkeit der bestehenden Wirtschaftsinstitutionen
koordinieren, damit kein Gegeneinanderarbeiten sondern eine Zusam-
menarbeit entstehe.

Der Wirtschaftsrat soll der Wegweiser für die Kapitalisten sein, wel-
che ins Land kommen; er soll sie beraten, s-oll ihnen die objektivsten
Informationen geben, soll in ständigem Kontakt mit den Ländern ste-

hen, die Institutionen geschaffen haben, um Kapitalisten nach Erez

Israel zu ziehen. Und er soll dort, wo solche Institutionen nicht exi-
stieren, bei der Schaffung von entsprechenden Informationsstellen maß-

gebliche Hilfe l-eisten, damit der Jude im Galuth, der allmählich sein

Vermögen. oder dessen Rest-e liquidieren und nach Erez Israel über-

führen will, nicht blind umhertappen und so hundert Prozent riskieren
muß. Die geretteten Galuth-Kapitalien sind uns zu kostbar, als daß

wir nicht daran denken sollten, alles aufzuwenden, damit sie nicht

chaotisch arbeiten und verlorengehen. Bei planmäßiger Arbeit kann sich
die Ueberzeugung durchringen, daß in Erez Israel Platz für rentable
Kapitalsanlagen ist. Und wenn es gelingt, einen planmäßigen indu-
striellen Aufbau durchzuführen, wird immer mehr Arbeitsmöglichkeit
geschaffen werden und die Immigration wachsen.

Der Wirtschaftsrat wird auch berufen sein, der Bodenspe/eulation
entgegenzutreten, welch-e für unser Aufbauwerk den Ruin bedeutet;

er wird auch der Berater der Exekutive bei der Festsetzung der Richt-

linien für die Vertreter der Zionistischen Organisation in den Banken
und Wirtschaftsinstitutionen sein. Mit Bedauern müssen wir konsta-

tieren, dal3 unsere Banken nicht die Pflichten erfüllen, welche die Zio-
nistische Organisation ihnen auferlegt hat. _

Wir wollen hoffen, daß der Wirtschaftsrat, wenn er zielbewußt und

objektiv arbeitet, wenn er nicht parteiisch sein wird, wenn er für das

Ganze wirken will und von dem Prinzip, der gesamten jüdischen Wirt-
schaft in Erez Israel zu dienen, nicht abweicht, es dahin bringen
wird, daß das Mißverhältnis zwischen den Kapitalsanlagen in den

Banken und dem Bedarf der palästinensischen Wirtschaft sich ver-

kleinert. Auch wenn wir genug nationales Kapital hätten, so müßten

wir das Privatkapital dazu bringen, seine Gelder in mittel- und lang-
fristigen Krediten sowohl in der Industrie, wie in Bauten anzulegen;
da wir nun kein nationales Kapital haben, dürfen wir nicht aufhören
zu agitieren, zu beweisen und zu überzeugen, wie notwendig, wie
zweckdienlich, aber auch wie rentabel es ist, privates Kapital in die

Kreditformen zu überführen, welche die Grundlage eines richtigen
Aufbaues des Landes sind.

Es liegt in der Natur des Menschen, daß er mehr Vertrauen zu wirt-
schaftlichen Faktoren als zu offiziellen Institutionen hat, Der Wirt-
schaftsrat kann zum wirtschaftlichen Faktor werden, wenn er nicht
nach einem Parteischlüssel, sondern aus Persönlichkeiten zusammenge-
setzt ist, welche wissen, was vorteilhaft und notwendig ist, und das

Vertrauen aller Wirtschaftskreise genießen.
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Wir sind der Ansicht, daß der Wirtschaftsrat das Budget der Exe-
kutive _nicht belasten wird. Bei richtiger Führung und wahrhafter Er-
gebenheit für die Sache wird er imstande sein, die Kosten allein zu
decken, wie dies zum Beispiel in europäischen Ländern bei den Han-
delskammern der Fall ist. Wenn er sich Vertrau-en erwirbt, so wird
seine Stimme gehört werden und es wird ihm gelingen, die jüdische
öffentliche Meinung dahin zu beeinflussen, daß diejenigen, die nach
Erez Israel kommen, sich nicht ausschließlich in Tel Aviv konzen-
trieren, sondern sich auch in anderen Städten, vor allem in Haifa, nie-
derlassen.

Wir haben uns Rechenschaft darüber gegeben, daß die Industrie
nicht imstande ist, sich so auszubauen, wie wir es wollen und wie das
private Kapital es will, wenn nicht das Zollsystem und die Art der
Interpretation der Zollbestimmungen zugunsten einer sich bildenden
Industrie geändert werden. Wir leiden in Erez Israel immer mehr
unter der Dumping—Politik, welche verschiedene Staaten in letzter
Zeit betreiben. Japan und auch andere Länder werden zu einer so
starken Konkurrenz für die palästinensische Industrie, daß wir ge-
wärtig sein müssen, unsere Konkurrenzfähigkeit sogar auf dem inlän-
dischen Markt zu verlieren. Zu einer Zeit, wo alle Staat-en eine ausge-
sprochene Kontingents und Kompensations-Politik betreib-en, wo alle
Länder die Einfuhr mit Hilfe von allerlei Beschränkungen dross-eln,
um ihre Handels— und Zahlungsbilanz zu schützen, wo‘ die inländische
Industrie und der inländische Arbeitsmarkt durch verschiedene Mittel,
beginnend bei Devisenbeschränkungen und endigend mit der Import-
drosselung, gesichert wird, ist Erez Israel ein Land der offenen Tür.
Gerade heute, wo die Staaten alles tun, um den inländischen Absatz-
markt zu schützen, wo sie Ausfuhrprämien zahlen, wo sie sich die

‘Ausfuhr etwas kosten lassen, ist unsere Zollpolitik eine hundertpro-
zentig liberalistische. Es entsteht eine gewaltige Gefahr, wenn die
Handelsbilanz Palästinas weiter passiv bleibt wie bisher. Wohl ist es
richtig, daß dank dem Zustrom jüdischen Kapitals die palästinensi-
sche Zahlungsbilanz aktiv ist, doch darf man nicht zugeben, daß wir
lediglich auf den Zustrom ausländischen Kapitals bauen. Es muß alles
darangesetzt werden, daß die Handelsbilanz Palästinas sich bessert.
Das kann nur geschehen, wenn die Zollpolitik geändert wird. Daher
legen wir der Exekutive ans Herz, alles zu tun, um die Regierung zu
überzeugen, daß sie als die Schützerin der palästinensischen Wirt-
schaft den Aufbau des Landes nicht durch das gegenwärtige Zoll-
system leiden lassen darf. Die Regierung. hat die Pflicht, Palästina
krisenfest zu machen. Das kann nur geschehen, wenn sie ihre Zoll-
politik derjenigen anderer Staaten anpaßt. Wir können und dürfen
kein liberalistisches Wirtschaftsland bleiben, während andere Länder
eine ausgesprochen protektionistische Wirtschaft führen.

Doch das allein genügt nicht. Die palästinensische Wirtschaft kann
sich nur dann entwickeln, wenn wir Absatzmärkte haben. Die heute
bestehenden Verträge mit den Nachbarländern Palästinas müssen ge-
ändert werden, wenn sie den Wirtschaftsinteressen des Landes nicht
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entsprechen; diejenigen Abmachungen, die den Landesinteressen nicht
zuwiderlaufen, müssen prolnongiert werden. Jede Wirtschaft braucht
Schutz, und dieser muß _ihr gegeben werden. Die Wirtschaft kann nur
dann gut und rationell arbeiten, wenn sie auf der Stabilität der Ver-
träge beruht. Es gibt Möglichkeiten solcher Verträge, dazu braucht es
nur guten Willen. Wir fordern von der Exekutive, daß sie mehr Zeit
und Mühe auf ihre Verhandlungen mit der Palästinaregierung auf-
wende.

Wir müss-en auch die Juden in Erez Israel in der Hinsicht organi-
sieren, daß sie Waren vor allem aus den Ländern beziehen, die palä-
stinensische Produkte abnehmen. Wir sind leider noch kein Staat, der
Kontingentverträge abschließen und, wie es andere Staaten tun, Kom-
pensationsgeschäfte durchführen kann. Wenn jedoch die Bevölkerung
Palästinas solidarisch vorgehen und den Exporteuren in allen Ländern
mitteilen wird, daß sie Waren nur dort beziehen und von dort impor-
tieren wird, wo man von uns kauft, dann wird sie den Export palästi-
nensischer Produkte vergrößern. Ueberdies sind wir der Ansicht, daß
Vertreter der Exekutive n1it Vertretern verschiedener Regierungen
Fühlung nehmen und sie dahin beeinflussen sollen, größere Kontin-
gente f-ür die Einfuhr palästinensischer Produkte zu gewähren. Ich
bin überzeugt, daß diese Verhandlungen Erfolg haben und den Absatz
Palästinas vergrößern würden.

Ein wichtiges Mittel, den Absatz von palästinensischen Artikeln zu
heben, ist. die Reduktion der Carife für Post—, Telegraphen- und Trans-
portunternehmungen. Was heute alle Staat-en tun, das kann auch von
der Palästina-Regierung verlangt werden. Wir kommen nicht mit
außergewöhnlichen Forderungen, wir wollen es bloß dahin bringen,
daß Palästina keine Ausnahme unter allen Ländern bildet.

Wir müssen auch Zollfrei/Jeit für Maschinen fordern, die nach
‘Erez Israel kommen. Man kann nicht zulassen, daß Dinge, die der
Entwicklung des Landes dienen, aber im Lande selbst nicht erzeugt
werden, mit Zöllen belastet werden. Ferner soll für Transitware nach
dem Beispiel anderer Staaten der Zoll bei der Ausfuhr rückvergütet
werden. Nur so kann sich Erez Israel zu einem Handelszentrum und
zu einem Mittelpunkt für die Warenverteilung entwickeln. Wir müssen
den Nachweis antreten, daß die Entwicklung von Haifa nur dann
möglich ist, wenn die Einstellung der Palästinaregierung zu den Wirt-
schaftsinteressen des Landes sich radikal ändert. Die Regierung muß
begreifen, daß sie den Schutz der palästinensischen Industrie nicht
dem Leiter ihres Zolldepartements übergeben darf. Handel und Indu-
strie müssen intensiv gepflegt, müssen geschätzt werden, Schutzzölle
müssen eingeführt werden, wenn man will, daß sich im Lande ein
gesundes Wirtschaftsleben entwickle.

Wenn wir wünschen, daß Palästina in seiner Entwicklung nicht ste-
hen bleibe, muß man es möglich machen, daß geschulte, hochqualifi-
zierte Arbeiter ins Land kommen. Es ist selbstverständlich, daß es
bei einer Beschränkung des Alters der Emigranten auf 35 Jahre aus-
geschlossen ist, daß gut ausgebildete Facharbeiter einwandern, denn
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zumeist sind Facharbeiter solche Personen, die bereits dieses Alter
überschritten haben.

Wir fordern ferner, daß v-on den Konsuln Visa an Industrielle er—
teilt werden, die ein Vermögen von 5oo Pfund in bar, Maschinen oder
Waren besitzen. Und wenn Touristen im Lande Arbeit gefunden oder

-geschaffen haben, d. h. Arbeitsstellen gegründet haben oder sich an
solchen beteiligen, soll die Exekutive sich bemühen, daß diese Kate—
gvorie von Einwanderern eine dauernde Aufenthaltsbewilligung er-
halten. Für Handwerker soll das Mindestkapital auf I50 Pfund redu-
ziert werden. '

Wir drücken die Ueberzeugung aus, daß die Exekutive beim Aus-
bau der Einkaufs- und Produktionsgen-ossenschaften für Handwerker
behilflich sein und alles daran setzen wird, daß die Kleinindustrie
sich entwickle.

Wir sind uns darüber im Klaren, daß es heute angesichts der Boden—
spekulation in den Städten für Handwerker fast unmöglich ist, sich
in einer großen Stadt niederzulassen. Hier muß die Stadtverwaltung
eingreifen, indem sie eine Bauordnung schafft, die die Bodenspekula-
tion unmöglich macht. Ferner dürften Banken Berufsspekulanten keine
Kredite gewähren, überhaupt müßte die öffentliche Meinung des
Landes viel stärker und energischer auf die wilde Hausse reagieren,
welche die Spekulanten hervorrufen. Hier muß auch der Keren Kaye—
meth mithelfen. Wir wollen hoffen, daß er die Möglichkeit haben
wird, in Tel Aviv Boden zu erwerben, und ihn Industriellen zuweisen
wird, wodurch er die Kleinindustrie davor schützen wird, einen großen
Teil ihres Kapitals den Bodensp-ekulanten abgeben zu müssen.

Wenn man von städtischer Kolonisati-on spricht, müssen wir mit
Genugtuung feststellen, daß es seit dem letzten Kongreß der Leitung
des Zentralamtes, an dessen Spitze Dr. Kaufmann steht, gelungen ist,
mehr als tausend Häuser zu bauen und Bau- und Siedlungsparzellen
für mehr als 2200 Familienzu erwerben. Bis heute wurden mehr als
1300 Häuser gebaut. Das in den Siedlungen investierte Kapital beträgt
mehr als 4oo.ooo Pfund. Davon stammen 1o Prozent aus nationalen
Mitteln, 4o Prozent umfaßt das Anleihekapital und 5o Prozent haben
«die Siedler. eingebracht. Dank dieser Arbeit ist der Siedler durch
die Kosten seiner Wohnung wenig belastet.

Doch das ist zu wenig. Die Stadtverwaltung von Tel Aviv könnte
sich schon ein wenig mehr mit dem Bau von Häuserblocks für Sied—
ler befassen. Wenn sie dies täte, würde dadurch die gefährliche Boden-
spekulation, die die Grundlagen einer gesunden städtischen Koloni-
sation zu untergraben droht, geschwächt werden.

Wir stehen in einer Periode des Aufblälaens des Wirtse/aaftslebens
in Erez Israel. Nach meiner festen Ueberzeugung die Gründe hiefür
kann ich im Augenblick nicht darlegen — wird diese Entwicklung nicht
stehen bleiben. Wir können damit rechnen, daß immer mehr Juden
mit Kapital nzach Palästina kommen und mit Hilfe ihrer Kapitalien
Arbeitsmöglichkeiten in großem Ausmaß schaffen werden. Wenn wir
nationales Kapital haben könnten, dann würde unsere Interventions-
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politik im palästinensischen Wirtschaftsleben reiche Früchte tragen.
Leider aber sehe ich das nationale Kapital nicht und so müssen wir
uns darauf einrichten, andere Wege zu gehen, um die ungebrochene
Linie der Entwicklung Erez Israels zu sichern. Es ist nicht Sache
meines Referates, die Frage zu behandeln, wie das Wachsen des lVJLiß—

Verhältnisses zwischen Landwirtschaft und städtischer Kolonisation
zu verhüten sei. Niemand von uns kann verlangen, daß wir uns nicht
bemühen sollten, landwirtschaftliche Kolonien zu gründen und auszu-
bauen. Doch wie man es tut, das ist die Frage. Meiner Meinunng nach
werden wir von der Exekutive verlangen müssen, dal3 sie sich zusam-
men mit den Fonds der Lösung dieses Problems widmet. Wir wollen
und können nicht auf die Agrarisierung der Juden in Erez Israel ver—
zichten.

Es ist jedoch ein Glück, daß gerad-e in der Zeit, in der kein natio-
nales Kapital zufließt, privates Kapital ins Land kommt. Auch dieses
ist in" gewisser Hinsicht nationales Kapital, und deshalb müssen wir
alles daransetzen, dal3 es ins Land kommen und sich dort investieren,
daß es bauen und schaffen kann, müssen ihm die Verwurzelung ermög-
lichen, damit es mit Erez Israel verwachsen sei, auf daß Erez Israel
ihm nicht nur Nachtasyl, sondern der Platz für Werk und Wirken
im eigenen und im nationalen Interesse sei. Nur wenn wir eine Poli-
tik der Vereinigung der beiden Interessensphären betreiben, wird
Erez Israel sich entwickeln und _wir werden im Verlauf der nächsten
Jahre keine Wirtschaftskrise im Lande haben.

Die Resolutionen, die ich dem Kongresse im Namen unserer Sub-
kommission vorlege, sind Forderungen und Wünsche an die Adresse
der Exekutive. Ich hoffe, daß der K-ongreß sie annehmen wird. Sie
lauten:

A. Richtlinien für die zionistische Wirtschaftspolitik.
1. Der Kongreß stellt mit Genugtuung die günstige wirtschaftliche Entwicklung

des Jischuv in Erez Israel während der letzten zwei Jahre fest.

Menschen‘ und Kapitalien sind in starkem Maße in das Land geströmt und
haben ihm neue ökonomische Energien zugeführt.

Zahlreiche neue industrielle Unternehmungen "sind entstanden, während die be-
stehenden sich ständig ausgebaut haben.

Der Jischuv hat nicht nur die Arbeitslosigkeit liquidiert und den neuen Ein-
wanderern Arbeit und Existenz verschafft, darüber hinaus besteht eine ständig wach-
sende Nachfrage nach neuen Arbeitskräften.

Die Ansiedlung städtischer Arbeiter und damit deren Konsolidierung und Krisen-
festmachung hat große Fortschritte gemacht.

Das Wachstum und die Konsolidierung des Jischuv, sowie die Verbesserung
der objektiven wirtschaftlichen Bedingungen — Haifaer Hafen, Jordan-Elektrizitäts-
werk, Pipe-Line usw. — eröffnen neue, weite Perspektiven für den weiteren wirt-
schaftlichen Aufstieg in Erez Israel.

2. Gleichzeitig stellt der Kongreß mit Sorge eine Reihe von Erscheinungen fest,
die geeignet sind, die gesunde wirtschaftliche Entwicklung Palästinas zu stören und
zu gefährden.

a) Die Drosselung der jüdischen Einwanderung trotz starken Bedarfes an neuen
Arbeitskräften gefährdet die jüdische Arbeit und zerstört zahlreiche neue öko-
nomische Möglichkeiten.

31
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b) Die Zoll— und Handelspolitik der Regierung erschwert und behindert die
Entwicklung zahlreicher Industriezweige.

c) Eine gewissenlose Bodenspekulation‚ welche in kürzester Zeit die Boden-
preise — vor allem in Tel Aviv —— bis auf das Zehnfache gesteigert hat, bedroht
die Bautätigkeit und weitere Entwicklung des städtischen Jischuv ebenso wie

i das anlagesuchende Kapital.
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d) Ein unverantwortlicher Mietwucher hat die Wohnungsmieten -— vor allem
in Tel Aviv — bis auf die Hälfte des normalen Arbeitseinkommens gesteigert,
drückt den Lebensstandard der breiten Schichten unerträglich herab und gefährdet
den sozialen Frieden.

e) Trotz des großen jüdischen Kapitalszustromes besteht ein starker Mangel an
lang- und mittelfristigen Krediten für Industrie und Bauwesen. Ein großer Teil des
zuströmenden Kapitals bleibt trotz der zahlreichen gewinnbringenden Anlagemög-
lichkeiten ohne Bewegung und Verzinsung in den Banken und schadet so sich selbst
und gleichzeitig den Möglichkeiten des Aufbaues.

f) Dem anlagesuchenden Kapital fehlt vielfach die genügend autoritative In-
formation und Anleitung. Zahlreiche Informationsstellen arbeiten ohne "Kontakt
nebeneinander und häufig gegeneinander.

g) Die‘ von der zionistischen Organisation geschaffenen Banken und Finanz-
institute (A.P.B., Hypothekenbank) haben ihre spezifischen Aufgaben zur systemati-
schen Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Jischuv nicht immer ent-
sprechend erfüllt, insbesondere nicht in Bezug auf die Industrie und den gemein-
nützigen Wohnungsbau. '

h) Die übermäßige ungesunde Konzentrierung der Einwanderung in Tel Aviv
und die Vernachlässigung anderer Städte, vor allem von Haifa, steht im Gegen-
satz zu den nationalen und wirtschaftlichen.Interessen des Jischuv.

3. Der Kongreß sieht die zentrale Aufgabe der neuen Exekutive darin, daß sie
die ins Land strömenden Menschen und Kapitalien zu einem planmäßigen wirt-
schaftlichen Aufbau im Sinne des Zionismus ordnet und leitet.

Zu diesem Zwecke soll bei der Exekutive ein Wirtschaftsrat geschaffen werden,
der aus geeigneten Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens und Vertretern der Sied-
lungsorganisationen zusammengesetztiist und dessen Aufgabenkreis vor allem auf
folgenden Gebieten" liegen soll:

a) Ausarbeitung eines wirtschaftlichen Arbeitsplanes und Entwicklungsprogrammes"
für die nächsten fünf Jahre.

b) "Planmäßige Koordinierung der Tätigkeit der verschiedenen wirtschaftlichen
und Siedlungs-Institutionen des Landes.

c) Anleitung des anlagesuchenden Kapitals und Organisierung eines rationellen
autoritativen wirtschaftlichen Informationsdienstes in Palästina und in allen größeren
Zentren des Galuth, Koordinierung der bestehenden Informationsinstitute.

d) Organisation des Absatzes von palästinensischen Produkten und Fabrikaten,
Hinweis der jüdischen Welt auf die Pflicht, den Aufbau durch Kauf dieser Produkte
zu fördern.

e) Förderung und Gründung palästinensischer Handelskammern in den ver-
schiedenen Ländern als geeignete Organe der unter c und d erwähnten Aufgaben.

f) Förderung des Handels und Importes aus denjenigen Ländern, die palästi-
nensische Produkte abnehmen.

g) Beratung der Exekutive in Bezug auf ihre wirtschaftspolitischen Verhand-
lungen mit der Regierung.

h) Überwachung bestehender Siedlungs- und Bodenkaufsunternehmungen, War-
nung der Öffentlichkeit vor Unternehmungen mit spekulativem Charakter.

i) Schaffung einer zentralen Treuhandstelle für Bodenkauf.
‘Bestimmung der Richtlinien für die Tätigkeit der Vertreter der Zionistigschen

Organisation in den Banken und wirtschaftlichen Institutionen. ‘
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Der Kongreß erwartet, daß der Zionistische Wirtschaftsrat in der Lage sein
wird, seine Ausgaben aus den Einnahmen, die sich aus seinen Arbeiten ergeben, zu
decken.

B. Industrie und Handel.

1. Der Kongreß erwartet von der Regierung, daß sie die aufblühende Industrie
Palästinas in stärkerem Maße als bisher fördert. Dazu hält er folgende Schritte
für erforderlich.

a) Änderung des Zollsystems und —verfahrens zu Gunsten der einheimischen
Industrie, Einführung von Erziehungs— und Schutzzöllen, Schutz der einheimischen
Industrie gegen Dumping in jeder Form‚

b) Förderung des Exportes zum Ausgleich der passiven Handelsbilanz Palästinas.
c) Deckung des Bedarfes der Regierung vorwiegend durch einheimische Produkte.
d) Abschluß, Verlängerung und Erweiterung der Handelsverträge mit den Nach-

barländern.
e) Schaffung und Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen Palästinas zu anderen

Ländern.
f) Intensivierung des Verkehrs mit den Ländern des Mittleren Ostens, Herab-

setzung der Gebühren für Post und Transport durch entsprechende Abkommen.
g) Beseitigung der Benachteiligung Palästinas als „open door“ gegenüber der

Politik der Einfuhrbeschränkungen und Kompensationen in den anderen Ländern.
h) Völligc Zollbefreiung aller Maschinen und Maschinenteile für Landwirt-

schaft und Industrie.
i) Rückerstattung der Zollgebühren für exportierte Waren, die aus zollpflichtigen

Rohstoffen hergestellt wurden.
Errichtung einer besonderen Abteilung für Handel und Industrie.

k) Erleichterung der Einwanderung von Industriellen und Facharbeitern durch:
1. Abschaffung des Höchstalters für Facharbeiter,
2. direkte Erteilung der Einreise-Visa durch die britischen Konsuln an Indu-

strielle, die mindestens 500 Pfund in bar, Maschinen oder Waren besitzen,
. 3. sofortige Erteilung der ständigen Aufenthaltserlaubnis an Personen, die als

Touristen ins Land gekommen sind und dort industrielle Unternehmungen be-
gründeten, oder sich an solchen beteiligten oder ständige Arbeit als Facharbeiter
gefunden haben,

4. Reduzierung des Mindestkapitals für einwandernde Handwerker von 250 auf
150 Pfund.

C. Städtische Arbeitersiedlungen (Schechunoth Ovdim).

1. Der Kongreß stellt mit Genugtuung den großen Fortschritt fest, der im
Laufe der letzten zwei Jahre im Aufbau von städtischen Arbeitersiedlungen ge-
macht worden ist und durch den unter Leitung des Zentralamtes für städtische
Arbeitersiedlungen der jüdischen Arbeiterorganisation über 2000 Siedlungsplätze

ervsäorben und über 1000 Häuser in großen geschlossenen Siedlungen erbaut worden
sin

2. Der Kongreß bedauert, daß die finanzielle Lage der Jewish Agency nicht
ermöglicht hat, die Ansiedlung städtischer Arbeiter zu unterstützen, und fordert
die Exekutive erneut auf, Mittel und Wege zu suchen, um in Zukunft dieser wich-
tigen Kolonisationsaufgabe eine stärkere Unterstützung angedeihen zu lassen.

3. Der Kongreß hofft, daß der Jüdische Nationalfond in nächster Zeit eine
Bodenfläche für die Errichtung einer Großsiedlung für die Arbeiterschaft von Tel
Aviv erwerben wird.

4. Der Kongreß erwartet, daß die Regierung die ihr gehörenden geeigneten
Bodenflächen bei den Städten für die Errichtung städtischer Arbeitersiedlungen
zurVerfügung stellen wird.
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D. Handwerker, Kooperativen, Mittelstandssiedlungen.

1. Der Kongreß fordert die Exekutive auf, der Entwicklung des jüdischen Hand-
werkes sowie der Heim- und Kleinindustrie erhöhte Aufmerksamkeit und Förderung
zuteil werden zu lassen.

2. Der Kongreß begrüßt den Fortschritt der Entwicklung der Einkaufs- und
Produktions-Kooperativen und hofft, daß die Exekutive Mittel und Wege finden
wird, diese Entwicklung stärker als bisher zu unterstützen.

3. Der Kongreß begrüßt die Anfänge der Mittelstandssiedlungen und hofft, dal3
auch dieser Zweig des Siedlungswerkes sich weiter ausbauen wird.

E. Kampf gegen die Bodenspekulation.
1. Der Kongreß sieht in der Bodenspekulation die größte Gefahr für eine gesunde

wirtschaftliche und nationale Entwicklung des städtischen Jischuv. Die spekulative
Verteuerung des Bodens versperrt den breiten arbeitenden und mittelständischen
Schichten den Weg zur Erwerbung eines eigenen Grundstückes und zum Bau eines
eigenen Hauses; Darüber hinaus entzieht sie dem nationalen Wirtschaftskreislauf
ungeheure Summen, die häufig gegen das Aufbauwerk ausgenutzt werden.

2. Der Kongreß fordert alle zionistischen Institutionen, alle Institutionen des
Jischuv, sowie alle Zionisten auf, den Kampf gegen die Bodenspekulation mit allen
Mitteln zu führen und zu unterstützen. Als wesentliche Mittel dieses Kampfes
sieht er an:

a) der Kongreß fordert die Exekutive auf, die Stadtverwaltung von Tel Aviv
zum Erlaß einer Bauordnung zu bewegen, welche die Möglichkeit einer spekula-
tiven Ausnützung des Bodens beschränkt. .

b) Der Kongreß fordert alle Banken und Kreditinstitute Palästinas auf, Boden-
käufe nur dann zu finanzieren, wenn sichergestellt ist, dal3 sie nicht spekulativen
Zwecken dienen.

c) Die Namen von besonders schädlichen berufsmäßigen Spekulanten sollen
veröffentlicht und der allgemeinen Verachtung preisgegeben werden.

d) Es soll eine Treuhandstelle geschaffen werden, welche alle Bodenkäufe für
Institutionen und Privatpersonen durchführen soll.

3. Der Kongreß hofft, daß der Jüdische Nationalfond in nächster Zeit eine
geeignete Fläche für die Entwicklung eines Industriegebietes bei Tel Aviv erwerben
wird.

-4. Der Kongreß hofft, dal5 die Exekutive Mittel und Wege finden wird, um die
Beschlüsse der letzten Kongresse betreffs der Industriebank zur Ausführung
zu bringen.

SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Rad, Erez Israel): Ich möchte vor-
schlagen, all die Anträge als Material dem A.C. zur Behandlung zu
übergeben. _ '

Auf Vorschlag des Vors. Präs. Motzkin akzeptiert der Bericht-
erstatter Dr. Rottenstreicla die Ueberweisung der Resolutionen an das
A.C. zur weiteren Behandlung. Ausgenommen sind Resolution 3 aus
Absatz A (Wirtschaftsrat) und der ganze Absatz (Forderungen an
die Regierung). Diese werden zum Bescbluß erhoben.

KOMMISSION FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE ANSIEDLUNG.
LEVI SCHKOLNIK (Arlx, A.C.): Ich lege dem Kongreß die Be—

schlüsse der Landwirtschaftlichen Kommission vor, die folgenden Wort-
lauthaben:
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1. Konsolidierung der Siedlungen.
Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung den Fortschritt in der Konsolidierung

der landwirtschaftlichen Siedlungen, dank den Anstrengungen der Siedler und den
Keren-Hajessod—Mitteln‚ die für diesen besonderen Zweck aufgebracht und gemäß
dem Konsolidierungsplan in dem Ausbau der Wirtschaften investiert wurden.

Der Kongreß drückt den Keren Hajessod-Komitees und den zionistischen Ver-
bänden in der Cechoslovakei und in Südafrika seinen Dank für ihre beson—
dere Hilfe bei dieser Aktion aus und verpflichtet die Exekutive der Jewish
Agency, auch in Zukunft besondere Anstrengungen zur Aufbringung der
Summen zu machen, die noch zur vollen Konsolidierung der Wirtschaften
gemäß den in den Siedlungsverträgen enthaltenen Verpflichtungen des Keren
Hajessod fehlen, um die volle Ausstattung der Wirtschaften mit Produktions-
mitteln und Bewässerungsanlagen, wie auch die Errichtung von Wohnhäusern
für die Ansiedler (vor allem die Vollendung der Wohnhäuser für die An-
siedler von Nahalal) sowohl durch Keren Hajessod-Mittel als auch mit Hilfe von
geeigneten Anleihen zu ermöglichen.

2. Die Siedlungen des Kiscbon- und Ajuleblocks.
Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Exekutive der Jewish Agency ins-

besondere auf die Siedlungen des Kischon- und Afuleblocks, die in den letzten zwei
Jahren unter der Dürre und verschiedenen Schäden gelitten haben, und drückt den
Wunsch aus, daß diese Siedlungen und besonders die Siedlungen Jagur und Ginegar
— die in die Konsolidierungsaktion des Vorjahres nicht eingeschlossen wurden ——
vom Kolonisations-Departement gemäß dem Konsolidierungsplan und den zwischen
der kolonisierenden Instanz und den Siedlern abgeschlossenen Verträgen gefördert
werden.

3. Scheich Abrek.
Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung die Ansiedlungsarbeit, die in diesem

Jahre in dem Moschav des Hapoel Hamisrachi in Scheich Abrek geleistet wurde
und 24 Familien umfaßte. Er fordert die Exekutive auf, weitere 16 Familien von
den Mitgliedern des Hapoel Hamisrachi dort anzusiedeln, um diese Siedlung wenig-
stens auf ein Minimum an Siedlerzahl und auf die Stufe zu bringen, in der sich
alle Siedlungen des Kischonblocks befinden, und Scheich Abrek in den endgültigen
Konsolidierungsplan des Kolonisations-Departements einzuschließen.

4:. Miscbmar Haemek.
Mit Rücksicht auf die Umstände, die die Sicherheit dieser Siedlung berühren,

fordert der Kongreß die Agency auf, in den endgültigen Konsolidierungsplan der
Siedlungen die Kvuza Mischmar Haemek einzuschließen und die Zahl der Ansiedler
von 25 auf 40 Familien zu bringen.

5. Kfar Chittin.
Der Kongreß fordert die Agency auf, einen Plan zur Wiedererrichtung von Kfar

Chittin auszuarbeiten.

6. Chulda.
Der Kongreß wiederholt den Beschluß des XVII. Kongresses betreffs der Ver-

pflichtung, das zerstörte Chulda wieder zu errichten. Es obliegt der Exekutive der
Jewish Agency, den Siedlungsplan auszuarbeiten und für den tatsächlichen Auf-
bau der Siedlung zu sorgen. Der Kongreß ist der Meinung, daß der Keren Haesra J;
die Pflicht hat, den Siedlungspunkt in Chulda von neuem zu errichten, und fordert l

die Exekutive auf, den Keren Haesra dazu zu veranlassen.

7. Verstärkung der Siedlungspunkte.
Um die Sicherheit des Bestandes der Siedlungspunkte des Kibbuz Haschomer

Hazair aus Rußland östlich des Jordan, von Ramath Hazafon in der Akko-Bucht
‘und Irgun Witkin in Wadi Chawarith zu erhöhen, fordert der Kongreß die Exe-
kutive auf, für die Errichtung von Zentralgebäuden in diesen Siedlungen zu sorgen.

J
g
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8. Verträge.
Der Kongreß nimmt mit Genugtuung die Mitteilung des Kolonisations-Departe-

ments über den Abschluß der Verträge zwischen allen Siedlern und dem Keren
Hajessod entgegen und sendet den Ansiedlern seine Wünsche für die Erfüllung
der gegenseitigen Verpflichtungen, die in den Bestimmungen der Verträge enthalten
sind.

9. Neue Kolonisation.
a) Der Kongreß hat mit Aufmerksamkeit das Referat von Herrn Wilkansky über

planmäßige landwirtschaftliche Kolonisation angehört und fordert die Exekutive
der Jewish Agency auf, seine Vorschläge zu prüfen und die Mittel zu deren Ver-
wirklichung zu suchen.

b) Der Kongreß anerkennt die Chaluzleistungen, die von den ersten Pionieren
auf dem Boden von Wadi Chawarith,’ den Mitgliedern des Irgun Witkin und an-
derer Arbeitergruppen bei der Besetzung des Gebietes, der Austrocknung seiner
Sümpfe und den ersten eigenen Schritten zu seiner wirtschaftlichen Aufschließung
vollbracht worden sind. Der Kongreß konstatiert, daß diese Pionierleistungen den
Weg bahnen und die Möglichkeit auch für die Ansiedlung von Angehörigen des
Mittelstandes auf Keren-Kayemeth-Boden in Wadi Chaiwarith eröffnen.

Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, daß sich auf dem Boden von Wadi Chawa-
rith folgende Familien ansiedeln werden:

400 Familien des Mittelstandes auf einer Fläche von 7900 Dunam,
327 Familienmitglieder der Arbeiterorganisation, auf einer Fläche von 5860

Dunam,
235 Arbeiterfamilien, die der Arbeiterorganisation nicht angeschlossen sind, auf

einer Fläche von 4300 Dunam (Hapoel Hamisrachi 70, demobilisierte Legionäre
100, Jemeniten 50, Beamte 15),

und erklärt sich von der Einteilung befriedigt, die unter voller Berücksichtigung
der Bedürfnisse “der verschiedenen Kreise der zionistischen Bewegung getroffen
wurde.

Der Kongreß fordert die Exekutive der Jewish Agency auf, sich zu bemühen,
um geeignete Mittel für die Ansiedlung jener verfügbar zu machen, die dieses Gebiet
erschlossen haben; er lenkt die Aufmerksamkeit der Exekutive auf das Vorrecht,
das gemäß dem Beschlüsse des XVII. Kongresses dem Irgun Witkin und dem
Irgun der demobilisierten Legionäre bei der Ansiedlung zukommt.

c) Der Kongreß würdigt die Tatsache, daß Hunderte und Tausende von Ar-
beitern, die in Irgunim und Kibbuzim als Lohnarbeiter in Stadt und Dorf organi—
siert sind, sich mit allen Kräften bemühen, auf dem Boden der Heimat Fuß zu fassen
und sich dort zu verwurzeln. Diese Tausende von Arbeitern sparen an ihrem ge-
ringen Tagelohn und an ihrem Brot, um ihre landwirtschaftliche Ansiedlung zu
erreichen.

Die Anstrengungen dieser Arbeiter schaffen große wirtschaftliche Werte und
ermöglichen es, die planmäßige nationale Kolonisation zu verbilligen und den Be-
trag der Investitionen herabzusetzen, die von den Kolonisationsinstitutionen der
zionistischen Bewegung gefordert werden.

Der Kongreß erklärt es als Pflicht der zionistischen Bewegung, diese Anstren-
gungen zuunterstützen und diesen Arbeitern bei ihrer Ansiedlung zu helfen. Er
hofft, daß es der Zionistisehen Organisation und ihren Finanzinstitutionen gelingen
wird, Mittel für neue Ansiedlungsaktionen in entsprechendem Maßstabe verfügbar
zu machen. v

d) Der Kongreß hat mit Aufmerksamkeit das Referat von Herrn Dr. Ruppin
über die Aufnahme-‘und Ansiedlungsmöglichkeiten deutscher Juden in Erez Israel
angehört und billigt den Plan zur Ansiedlung der ersten tausend Familien deut-
scher Juden, sowohl in Arbeitersiedlungen, die bereits durch den Keren Hajessod
geschaffen wurden, als auch durch Schaffung neuer Siedlungen auf Böden des
K.K.L.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, sofort an die Organisierung der ge-
eigneten Ansiedler zu schreiten. ‚
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Gleichzeitig fordert der Kongreß die Exekutive auf, darüber zu wachen und
sicherzustellen, dal3 bestimmte Beträge aus den Sondersammlungen für die deutschen
Juden zur landwirtschaftlichen Ansiedlung unbemittelter Einwanderer verwendet
werden.

10. Organisierung und Information.
Der. Kongreß wendet sich an alle zionistischen Landesverbände und fordert

sie auf, unter den Volksmassen die Initiative zum Erwerb von Boden und zur
landwirtschaftlichen Kolonisation zu wecken.

Zu diesem Zwecke sollen bei den Palästinaämtern Kolonisationsabteilungen unter
derLeitung von Sachverständigen aus Erez Israel errichtet werden.

Das Kolonisations-Departement der Jewish Agency soll in engem, ständigem
Kontakt mit diesen Abteilungen stehen und sie durch Rat und Informationen und
die Beistellung geeigneter Pläne fördern.

11. Die landwirtschaftliche Versncbsstation.
In der Erkenntnis, daß ohne systematische wissenschaftliche Forschungsarbeit

weder die Konsolidierung und Entwicklung der bestehenden Kolonisation‚ noch die
Erweiterung der nationalen wie auch der privaten Neukolonisation möglich ist,
würdigt der Kongreß die Arbeit der Versuchsstation auf dem Gebiete der Forschungs-
und der Instruktionsarbeit und fordert die Exekutive auf, für die Erweiterung des
Tätigkeitsgebietes der Versuchsstation zu sorgen.

V

Die Anträge der Kommission für landwirtschaftliche Kolonisation
werden ohne Debatte en bloc angenommen.

KOMMISSION FÜR BODENPROBLEME.
SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Rad, Erez Israel): Ich bitte den

Kongreß, folgende zwei Resolutionen d-er Bod-enkommission anzuneh-
men:

1. Der Kongreß weist auf die Gefahr der Bodenspekulation hin, die im Lande
herrscht, und fordert jeden Zionisten auf, dagegen Propaganda und Aufklärungs-
arbeit zu führen.

2. Der Kongreß fordert die Exekutive der Jewish Agency und den Keren Kaye-
meth Leisrael auf, eine Bodeninstitution zu schaffen, die alle Gesellschaften, die
sich mit Bodenkauf aus nichtjüdischer Hand befassen, vereinigt und die Käufe und
Verkaufe in einer einzigen Institution konzentriert.

Die Anträge werden ohne Debatte angenommen.

KOMMISSION FÜR ALIJA UND HACHSCHARA.

BERICHTERSTATTER JIZCHAK GRÜNBAUM (Rad, A.C.).' Die
Probleme von Alija und Hachschara sind heute die wichtigsten, schwer-
sten und verworrensten. Die Alija ist zur zentralen Tätigkeit der Zio-
nistischen Organisation geworden. Die zi-onistische Bewegung muß alles
tun, was in‘ ihrer Macht steht, um die jüdischen Massen nach Erez
Israel zu bringen, dem. einzigen Lande, dessen Tore den Juden ge-
öffnet sind.

g

Aber diese Tore stehen uns nicht weit offen. Die Kommission hat
sich daher sehr ernst mit der ‚Einwandernngs-Gesetzgebung befaßt. Sie
st-ellte fest, daß diese Gesetzgebung in ihren ‘wichtigsten Punkten und
in ihrer Praxis im Widerspruch steht zu den Grundlagen des Manda-
tes‚ das die Regierung verp ichtet, die jüdische Einwanderung zu er-
leichtem. Der Kongreß muß seine Stellung zu diesem Gesetz klar
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zum Ausdruck bringen und gegen jeden Versuch der Einschränkung
der Alija protestieren. Der Kongreß hat daher die Exekutive zu
verpflichten, Verhandlungen mit der Regierung anzuknüpfen, um die
Erlassung eines neuen Einwanderungsgesetzes zu erlangen, das im Ein-
klang steht mit unserem Recht, unserem Drang nach. Auswanderung
und den Bedürfnissen des Landes, das wir mit unserem Vermögen,
unserer Arbeit und unserer Energie aufbauen.

Wir dürfen aber nicht warten, bis die Regierung diese prinzipielle
Forderung erfüllen wird. Wir schlagen daher eine Reihe von Ver-
besserungen der Einwanderungsgesetzgebung vor, die der Regierung
vorgelegt werden sollen und die sie anerkennen müßte‘, noch ehe sie
unsere prinzipielle Forderung erfüllt.

Die Kommission schlägt ferner dem Kongreß vor, bestimmte Ein-
wanderungslaategorien festzusetzen, damit die Exekutive eine Hand-
habe bei der Verteilung der Zertifikate habe. Wir haben dabei eine
neue Kategorie festgesetzt, die Anspruch auf Arbeiterzertifikate haben
soll, und zwar Handwerker, nach denen im Lande großer Bedarf
besteht. Die Einwanderung dieser Kategorie soll nicht wie bisher an
eine bestimmte Summe Geldes gebunden sein. Handwerker sollen nach
Erez Israel kommen können, auch wenn sie kein Geld haben. Dagegen
müssen sich Kleinindustrielle‚ die nicht nur von ihrer Arbeit, sondern
auch von ihrem ‘Vermögen leben müssen, wie bisher mit einem Ver-
mögen von 150 Pfund ausweisen können. In diesem Abschnitt finden
Sie auch Vorschläge über die Einwanderung der Juden aus Jemen,
Deutschland, Rußland und Saloniki. Die Juden dieser Länder befinden
sich in einer außerordentlichen Lage und wir schlagen daher vor, ihnen
die Einwanderung zu erleichtern.

Der dritte Abschnitt befaßt sich mit der Hachsc/aara. Auch hier
schlagen wir gewisse Neuerungen vor. Der Zustrom von Chaluzim
wird immer größer. Wir glauben daher, _daß die Zeit gekommen ist,
eine stärkere Sonderung als bisher vorzunehmenund größere Forde-
rungen als bisher zu stellen. Die Hachschara-Kibbuzim sollen von nun
ab nur solche Chaluzim aufnehmen, die mindestens ein Jahr der Cha-
luz- oder Jugendorganisation angehören und sich ein minimales Wissen
der hebräischen Sprache angeeignet haben. Die Erziehung, die sie dann
im Kibbuz erhalten, soll schon mehr den Aufgaben, die der Chaluz in
Erez Israel zu erfüllen hat, angepaßt sein. Die Zeit der Hachschara
selbst darf auch nicht kürzer sein als ein Jahr. Da diese Beschlüsse nur
schwer sofort durchzusetzen sind, schlagen wir vor, sie der Exekutive
zu überweisen, die sie mit Berücksichtigung der Bedingungen in den
einzelnen Ländern verwirklichen soll. Wir schlagen auch vor, die Hach-
schara-Kibbuzim der Aufsicht der Palästinaämter zu unterstellen.

Der nächste Punkt befaßt sich mit der Couristik. Wir haben schon
genug von dem Vorteil gesprochen, den die jüdische Touristik dem
Lande bringt. Jetzt muß die Touristik unter die Aufsicht der zioni-
stischen Institutionen gestellt werden, und die Exekutive hat sich zu
bemühen, für Touristen, die im Lande geblieben sind, und dort Er-
werb gefunden haben,‘Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.
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Der letzte Abschnitt schließlich befaßt sich mit der Zusammensetzung
der Palästinaämter. Zu fast jedem Punkt dieses Abschnittes liegen
Minderheitsvorschläge vor. Außerdem gibt es noch eine. Reihe von
Minderheitsvorschlägen der Revisionisten, ferner einen Minoritätsan-
trag über die Vereinigung aller Chaluzorganisationen, sowi-e einen An-
trag über die Art der Verteilung der Arbeiter-Zertifikate. Um dem
Kongreß die Arbeit zu erleichtern, schlage ich vor, bei jenen Punkten,
zu denen Minderheitsanträge angemeldet sind, nur über den Minder-
heitsantrag abzustimmen, und falls er durchfällt, den Antrag der Kom-
mission als angenommen zu betrachten. Dagegen sollen Vorschläge, zu
denen keine Mindcrheitsvoten angemeldet sind, als angenommen be-
trachtet werden.

VIZEPRÄS. KAPLAN übernimmt den Vorsitz.
Nachdem ein Antrag des De]. Mases Lutzky (]st., Weltwj, das ge-

samte Material dem A.C. zu. überweisen. mit I46 gegen 8o Stimmen
abgelehnt worden ist, tritt der Kongreß in die Diskussion über den
ersten Ceil der Anträge ein, welcher lautet:

lmmigralionsgesetz.

1. Der Kongreß erklärt, daß das bestehende Immigrationsgesetz in seinen grund-
legenden Bestimmungen und in der Art seiner praktischen Durchführung den Grund—
prinzipien des Mandats widerspricht, das der Regierung die Pflicht auferlegt,
die jüdische Einwanderung zu erleichtern (Artikel 6), und dal3 es nicht im ent-
ferntesten "im Einklang steht mit dem Prinzip der Aufnahmefähigkeit des Landes,
auf dem es angeblich begründet ist. Dieses Gesetz dient als Instrument einer künst-
lichen Beschränkung der Einwanderung von Juden nach Erez Israel.

2. Der Kongreß protestiert gegen das System der ständigen Beschränkung der
llmmigration, das besonders stark in der gegenwärtigen Periode zum Ausdruck
kommt, in der die jüdischen Volksmassen der Diaspora sich in einer schweren
wirtschaftlichen und politischen Krise befinden, in der das deutsche Judentum zu-
grunde geht, in der gleichzeitig Erez Israel sich durch die Arbeit und die Kapitalien,
die das jüdische Volk in den Aufbau des Landes investiert, in schnellem Tempo
entwickelt, sodaß im Lande seit zwei Jahren ständig Mangel an jüdischen Ar—
beitern besteht.

3. Der Kongreß fordert Abschaffung des Systems der Einwanderungsbeschrän-
kung, das seinen Ausdruck in dem bestehenden Immigrationsgesetz gefunden hat,
und macht es der Exekutive der Agency zur Pflicht, von der Regierung die Über-

tragung der Verantwortungfür die jüdische Einwanderung nach Erez Israel gemäß
den Bedingungen des Mandates an die Jewish Agency zu verlangen.

4. Der Kongreß fordert, dal3 bis zu der Zeit. in der diese Forderung erfüllt ist,
in dem gegenwärtig bestehenden Immigrationsgesetze diejenigen Bestimmungen ab-
geändert werden, welche die jüdische Immigration besonders stark erschweren.
Die schon jetzt geforderten Abänderungen sind:

a) die Quote der Zertifikate für Arbeiter soll auf Grund der Arbeitsaussichten
im Lande, der Bemühungen des jüdischen Volkes um den Aufbau des Landes und
der Immigrationsbedürfnisse der Juden in der Diaspora festgesetzt werden. Die
Quote der Einwanderungszertifikate soll der Jewish Agency voll zur Verfügung
stehen, um auf Grund der Zertifikate eine Regulierung der Einwanderung ohne
Unterbrechungen zu ermöglichen, welche die Regelung des Arbeitsmarktes im Lande
erschweren.

b) Die Beschränkung des Alters der Arbeitereinwanderer auf 35 Jahre ist in
keiner Hinsicht berechtigt und die Regierung wird aufgefordert, diese Instruktion
aufzuheben.
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c) Die Beschränkung des Rechtes der Frauen auf Einwanderung und das Ver-
hältnis der Zertifikate für arbeitende Frauen sind keineswegs in Übereinstimmung
mit der Wirklichkeit, den Erfordernissen des Aufbaus und dem Anteil der Frauen
an dem Leben des Landes; daher wird die Regierung aufgefordert, diese Beschrän-
kungen aufzuheben und die Zahl der Zertifikate für Frauen gemäß den Vorschlägen
der Jewish Agency festzusetzen.

i

d) Die Bedingung des Besitzes von 1000 Pfund für Kapitalisten ist bei der wirt-
schaftlichen Lage und den Lebensverhältnissen im Lande zurzeit nicht gerecht-
fertigt; die Regierung wird daher aufgefordert, Kapitalisten, die 500 Pfund be-
sitzen, wiederum die Bewilligung zur Einwanderung zu erteilen, wie es in dem Ge-
setz von 1925 der Fall war. Visa für Kapitalisten sollen durch die Konsuln direkt
erteilt werden, ohne dal3 diese Gesuche dem Immigrationsdepartement der Regierung

- in Jerusalem zur Entscheidung vorgelegt werden müssen, wenn der Einwanderer
nachweist, dal3 er 500 Pfund besitzt.

e) Der Mangel jeden Systems in den Einwanderungsbedingungen für Handwerker,
i

Fachleute, Kleinindustrielle führt zu einer Beschränkung der Einwanderung dieser
Gruppen, die gerade für das Land wertvoll sind. Die Regierung wird aufgefordert,
festzusetzen: _

aa) Der zur Einwanderungserlaubnis für einen Handwerker oder einen Fach-
mann erforderliche Betrag soll" auf 150 Pfund reduziert werden.

bb) Die Liste der Berufe und Gewerbe. in denen Aussichten für eine Nieder-
lassung im Lande bestehen, soll von Zeit zu Zeit durch die Jewish Agency an die
Palästinaregierung übergeben werden. .

f) Beschränkung des Entscheidungsrechtes des Immigrationsdepartements der
Regierung in Bezug auf die Bestätigung der Einwanderung von Verwandten, die
in ihrer Existenz von Einwohnern Palästinas abhängig sind (Kategorie D) und
Erweiterung der Einwanderungsmöglichkeiten für Verwandte in voller Überein-
stimmung mit ‘den im Immigrationsgesetz festgesetzten Kategorien, ohne daß diese
Bewilligungen von der Quote der Arbeiterzertifikate abgezogen werden.

g) Die für die Palästinaeinwohner, welche die Einwanderungserlaubnis für Ver-
wandte verlangen, festgesetzte Einkommenskala stimmt nicht überein mit den
Lebensverhältnissen und dem Arbeitslohn im Lande und beraubt weite Kreise des
Jischuv der’ Möglichkeit, Einwanderungserlaubnisse für ihre Verwandten zu er-
langen; daher wird die Regierung aufgefordert, diese Einkommenskala in Über-
einstimmung mit den Lebensverhältnissen der Juden nach ihren verschiedenen Ge-
meinden und Wohnplätzen herabzusetzen und auch selbständig erwerbstätigen Frauen
das gleiche Recht auf Anforderung solcher Verwandten zu gewähren.

5. Der Kongreß protestiert energisch gegen die systematischen Versuche, Aus-
wanderungsbefehle gegen Juden, die ins Land gekommen sind, zu erlassen, und
fordert von der Regierung die Anerkennung des Rechtes eines jeden Juden, der
ins Land gekommen ist und sich dort niedergelassen hat, im Lande zu bleiben,
ohne auf die Art seiner Einwanderung Rücksicht zu nehmen. ‘

ARON PROPEZ (Ren, Sibirien —— China): Die Frage der Alija ist
eine der wichtigsten und schwierigsten, und es muß daher verständ-
lich sein, daß wir mit größter Vorsicht an die neuen Vorschläge über
Immigrationsgesetze, die von der Kommission vorgebracht wurden,
herantreten müssen. Wir gehen von dem Prinzip aus: jedes Ge-
setz, das in Bezug auf die Einwanderung unsere Forderungen und die
Stellung des Kongresses zu dem Zertifikatsystem, dasein ungeheures
Unrecht gegenüber dem jüdischen Volk-e darstellt, nicht klar und deut-
lich darlegt und nicht angibt, daß die Angelegenheiten d-er Einwande-
rung nur der Zionistischen Organisation übergeben werden sollen, ein
jedes solche Gesetz ist antizionistisch und wir dürfen es nicht akzep-
tieren. Ohne daher auf die Einzelheiten des Vorschlages der Kommis-
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sion einzugehen, schlagen wir vor, den Antrag der Kommission abzu-
lehnen und unsern Vorschlag anzunehmen, der lautet:

Auf Grund der Stellungnahme, daß sich die Zionistische Organisation an der
Vorbereitung der Anträge für die Immigrationsgesetze der englischen Regierung
nicht beteiligen kann, da diese Gesetze antizionistisch sind und jede Beteiligung
oder Hilfe bei ihrer Vorbereitung als eine antizionistische Tätigkeit zu betrachten
ist, lehnt der Kongreß den Vorschlag von Dr. Ruppin in Bezug auf neue ‚Immi-

grationsgesetze ab.
Dagegen verlangt der Kongreß unter Berücksichtigung der Rechte, die uns durch

die Balfour-Deklaration und das Mandat zugesichert wurden, unter Berücksichti-
gung der verzweifelten Lage der jüdischen Bevölkerung in allen Ländern der Welt
und ihrer Bestrebungen nach Einwanderung, daß der zionistischen Organisation
das Recht gegeben werden soll, die Tore Erez Israels dem jüdischen Volk zu öffnen,
und daß die jüdische Einwanderung nur unter der Kontrolle der Zionistischen
Organisation vor sich gehen soll.

Gleichzeitig beschließt der Kongreß, daß, solange das ungesetzliche und anormale
System der Zertifikate besteht, bei den Palästinaämtern unparteiische Kommissi-
onen geschaffen werden sollen, die aus Fachleuten zusammengesetzt und die ein-
stimmig gewählt werden sollen. Die Kommissionen sollen die zionistische und be-
rufliche Ausbildung der chaluzischen Jugend prüfen und sich überzeugen, ob diese
Jugend für den Aufbau und die Verteidigungsarbeit in Erez Israel geeignet ist.

ELIAHU DOBKIN (Arlx, Erez Israel): Die Kommission hatte noch
keine Zeit, die genauen Einzelheiten der neuen Gesetzentwürfe zu prü-
fen, die wir der Regierung vorlegen könnten. In den Anträgen, die
wir Ihnen vorgebracht haben, wird ein Prinzip al-s Grundlage festge-
legt: das bestehende System soll abgeschafft und ein neues System soll
eingeführt werden, das in Uebereinstimmung mit den Bedingungen des
Mandatsdie Verantwortung für die jüdische Immigration in die Hände
der Jewish Agency legt. Die Gerechtigkeit dieses Prinzips ist für alle
klar. Die Einzelheiten sollen von der Exekutive ausgearbeitet werden,
die hierüber mit der Regierung verhandeln wird. Aber bis zu der Zeit,
in der ein neues Gesetz eingeführt und die drakonischen Beschränkun-
g-en gegen die Einwanderung abgeschafft werden, schlägt die Kommis-
sion eine Reihe von Verbesserungen des bestehenden Zustandes vor,
die notwendig sind.

Die Anträge der Kommission zum lmmigrationsgesetz werden ange-
nommen.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLAN: Hiermit fallen die Nlinderheitsanträge
von selbst weg. Die zweite Gruppe der Kommissionsanträge lautet:

Einwanderer auf Grund von Arbeiterzerlifikaten.
1. Das Immigrationsdepartement der Jewish Agency wird die Verteilung der

Einwanderungszertifikate nach folgenden Gruppen festsetzen: 1. Chaluzim‚ die Hach-
schara durchgemacht haben, 2. Fachleute (Arbeiter, Handwerker und Kleinindu-
strielle), die Aussichten haben, sich im Lande fortzubringen, 3. Verwandte.

2. Bei Anerkennung der Notwendigkeit für die Einwanderung aller Gruppen
zu sorgen, betont der Kongreß die große Bedeutung der Chaluz-Alija und beschließt,
den größten Teil der Zertifikate für Chaluzim zu bestimmen, die Hachschara durch-
gemacht haben.

3. Unter Berücksichtigung der traurigen Lage der Juden in Jemen und der Not-
wendigkeit ihrer Einwanderung nach Erez Israel wird die Exekutive aufgefordert,
nach Möglichkeit die Zahl der Zertifikate für die jemenitischen Einwanderer zu
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erhöhen. Die Exekutive soll auf jeden Fall die Einwanderung der jemenitischen
Waisenkinder nach Erez Israel ermöglichen.

4. Die Exekutive wird aufgefordert, soweit wie möglich auf den Stand der Ein-
wanderung aus Deutschland, Rußland und Saloniki Rücksicht zu nehmen und mit allenihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Einwanderung von Juden aus den genannten
Ländern zu unterstützen.

Die Anträge I) bis 3) werden angenommen.

DAVID AVISSAR (Arbl, Erez Israel): Ich beantrage in Punkt vier
nach „aus den genannten Ländern“ einzufügen: „und von orientali-
schen Juden“. t

Der Antrag 4) wird mit dem Zusatz Avissar angenommen.

Dr. ABRAHAM STUPP (Allg, Ostgalizien): Namens der Kommis-
sion beantrage ich, den Antrag der Minderheit der Kommissi-on abzu—
lehnen, welcher verlangt, daß folgender Satz in Punkt 2 hinzugefügt
werden soll:

Die Palästinaämter werden die Einwanderungszertifikate an die Chaluzim im
Verhältnis zur Zahl der Chaluzim von jeder Gruppe zuteilen, die sich auf Hach-
schara befinden.
Die Kommission hat sich mit der Frage der Verteilung der Zertifi-

kate befaßt. Bisher pflegte diese Angelegenheit nach der Anzahl der
Chaluzim, die sich auf Hachschara befanden, geregelt zu werden. Dies
hat der Hachschara geschadet. Man hat sich nicht so sehr um die
Qualität der Hachsclnara gekümmert, als um die Zahl der Leute, die
auf Hachschara gingen, da man wußte, daß diese Einfluß auf di-e Zahl
der Zertifikate hatte, die jeder der Chaluz-Organisationen zugesprochen
wurden. Man sandte Tausende von Menschen auf Hachschara (Zwi-
schenruf von links: Ist das ein Unglück?) Wir geben zu, daß Hach-
schara notwendig ist und daß es ohne Hachschara für Chaluzim schwie-
rig ist, sich in Erez Israel einzuordnen. Aber gerade aus diesem Grunde
wollen wir, daß die Hachschara eine wirkliche ist. Bei der heutigen
Lage lernt man fast nichts auf den Hachscharaplätzen und arbeitet
nicht. Wo man 2o Leute für die Arbeit braucht, werden 5o geschickt.
Menschen verhungern. Der hygienische Zustand ist ein schrecklicher.
Die Hauptsache ist, daß man größere Zahlen aufweisen kann. In der
extensiven Form, in der die Hachschara geführt wird, kann man den
Leuten weder die hebräische Sprache, noch unsere- kulturellen Werte
oder irgendein Handwerk oder einen Beruf beibringen. Eine solche
Hachschara ist fast ohne jede Bedeutung. Wir wollen eine Hachschara
für ihre eigenen Zwecke und nicht zwecks Erlangung von Zertifikaten.
Wir haben nach anderen Wegen gesucht", wie die Zertifikate verteilt
werden könnten. Es gab verschiedene Vorschläge. Da es sch=on ver-

p

schiedene Chaluzgruppen gibt, gab es eine Ansicht in der Kommission,
daß es vielleicht am besten wäre, jeder Gruppe im Verhältnis zu ihrer
Stärke auf «dem Kongreß Zertifikate ‘zuzuweisen. Andere waren der
Ansicht, dal3 dieser Vorschlag ungerecht ist, da es Gruppen gibt, die
viele Stimmen auf dem Kongreß, aber keine chaluzische Jugend be-
sitzen. Die Mehrheit der Kommission wacr von dem Gefühl durchdrun-
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gen, daß auf diesem Gebiet absolute Aenderungen zu erfolgen haben,
damit wir nicht Tausende von jüdischen Jugendlichen aus ihren Eltern-
häusern wegnehmen und zur Hachschara schicken, nur damit später
einige Dutzende von Zertifikaten verteilt werden. Wir dachten, anstatt

“Tausende zur Hachschara und Dutzende nach Erez Israel zu schicken
und die Hachschara schlecht zu führen, wäre es besser, zur Hachschara
Hunderte zu schicken und die xHachschara gut zu führen. Wir haben
verlangt, daß das Immigrationsdepartement der Jewish Agency
diese Ansicht berücksichtigt, darüber berät und sobald als möglich eine
andere Basis frür die Verteilung der Zertifikate vorschlägt.

ELIAHU DOBKIN (Arb.,Erez Israel): Ich will hoffen, daß der Kon-
greß in dieser Frage nicht nach parteiischen R-echnungen und Ambi-
tionen handeln wird. Wir wollen hoffen, daß in dieser Frage, die das
Schicksal der chaluzischen Arbeit und d-er Hachschara betrifft, der
Kongreß eine Möglichkeit finden wird, die von den Notwendigkeiten
der chaluzischen Bewegung, und nicht von parteiischen Motiven dik-
tiert sein wird. In der Kommission gab es einen Vorschlag im Namen
eines Teils der Kommission, die Verteilung der Zertifikate nicht nach
dem Prinzip der Hachschara vorzunehmen, sondern nach dem Partei-
schlüssel auf dem Kangreß. Einen anderen Vorschlag gab es in der
Kommission nicht. Es muß also jetzt entweder beschlossen werden, daß
die Verteilung der Zertifikate auf dem Prinzip der Hachschara be-
grründet sein oder daß sie nach der Parteizusammensetzung des Kon-
gresses vor sich’ gehen soll. Es ist doch klar, daß man die Wahlen zum
Kongneß nicht in einen Kampf um die Zertifikate verwandeln kann.
Es ist ausgeschlossen, daß Leute, die keinen Zusammenhang mit der
Alija und keine Ahnung von dem Zertifikatsysbem haben, entscheiden
sollen, wem Zertifikate zugewiesen werden können. Warum sollte man
nur die Zertifikate so verteilen, warum sollte man nicht auch die Ein-
wanderungserlaubnisse für Handwerker und andere so verteilen?
(Zwischenrufe: Es gab keinen solchen Vorschlag.) Ich bin zufrieden,
daß ein solcher Vorschlag nicht existiert. Es bleibt also nur der Vor-
schlag über die Verteilung der Zertifikate auf Grund der Hachschara.
Ich bitte Sie, den Zusatzantrag der Minderheit anzunehmen.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLAN: Es gibt also einen Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, der besagt,_daß die bestehende Ordnung bei der
Verteilung der Zertifikate geändert werden soll, und der von dem
Immigrationsdepartement verlangt, daß es neue Regeln festsetzt und
in der nächsten Zeit den Palästinakommissionen mitteilt. Es gibt einen
zweiten Vorschlag, wonach die Verteilung der Zertifikate unter den
Chaluz-organisationen nach der Anzahl der Chaluzim, die sich auf
Hachschara befinden, vorgenommen werden soll.

Der Vorschlag der Kommissionsmebrbeit wird mit I47 gegen 95
Stimmen abgelehnt. Der Minderheitsvorsclalag der Kommission wird
angenommen. *

Revisionisten und Misracbi verlassen den Saal.
Der nächste Antrag lautet:
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vHachschara.

E

i 1. Die Chaluzim werden in die Hachschara-Kibbuzim nur nach einer mindestens
einjährigen Mitgliedschaft in einer Gruppe einer Chaluzorganisation oder einer

ß zionistischen Jugendorganisation aufgenommen, und zwar unter der Bedingung, daß

' die Chaluzim vor ihrem Eintritt in die Hachschara Mindestkenntnisse in der he-

liche Arbeit als geeignet erklärt werden.
2. Die für Chaluzim zur Erlangung der Einwanderungserlaubnis nach Erez

Israel notwendige Hachschara-Zeit soll mindestens ein Jahr betragen (die Einwan-
derungsabteilung der Jewish Agency soll diesen Beschluß entsprechend den Möglich-

‘keiten ‘in jedem Lande gesondert durchzuführen suchen).
‚. 3. Die Palästina-Kommissionen haben Unterkommissionen einzusetzen, die sich
ä < mit Hachschara-Angelegenheiten befassen. Aufgabe dieser Unterkommissionen soll

es sein, die Chaluz-Organisationen zu überwachen und die Hachschara in den Kibbu-
zim zu kontrollieren. Die Palästinaämter sollen die Überprüfung der Hachschara

‘- durch eigene Kontrollbeamte vollziehen, welche, wie die anderen Beamten der
Palästinaämter, zu diesem Zwecke ernannt werden.

Zu diesem Abschnitte liegen folgende Minderheitsanträge vor:
Zu e), Antrag Pinc/aas Lubianiker (Arlr, Erez Israel).-

Der Kongreß beschließt, ‘dal3 die Hachschara der Galuthjugend für ihre Pionier-
arbeit im Aufbau des Landes die Einheit der Cbaluzbewegung erfordert. Die Chaluz-
Organisationen werden aufgefordert, Mittel und Wege zu finden, um diese Einheit
herzustellen.

Antrag der Zionisten-Revisz‘onisten:
Der Kongreß stellt fest, daß die Hachschara, die bisher durch chaluzische Or-

ganisationen geleitet wurde, ihre Aufgaben nicht erfüllt hat. Die Hachschara war
weder eine berufliche noch eine zionistische und ihre gesamte Tätigkeit stand im
Gegensatz zu den erzieherischen Aufgaben des Zionismus.

Aus der Konstatierung der Tatsache, daß die Hachschara nicht als Mittel zur
Erlangung eines Zertifikates dienen kann, sondern als Ort zu gelten hat, in dem die
chaluzische Jugend für die Aufbau— und Verteidigungsaufgaben in Erez Israel er-
zogen wird, beschließt der Kongreß, die künftige Hachschara-Arbeit diesen Aufgaben
anzupassen.

Zur Prüfung, ob die chaluzischen Jugendorganisationen ihre Hachscharatätig-
keit den erwähnten Aufgaben anpassen, beschließt der Kongreß, bei den Palästina-
ämtern unparteiische Instruktoren heranzubilden, die einstimmig durch die Vertreter
der Jugendorganisationen gewählt werden.

Antrag Masche Kolodny (Allg, Polen) und der Radikalen:
Der XVIII. Zionistenkongreß erkennt die Notwendigkeit der Regelung der Be-

ziehungen innerhalb der chaluzischen Bewegung, die in der letzten Zeit zunimmt. Um
eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Gruppen in Finanzaktionen und Ak-
tionen für Alija und Hachschara zu vermeiden, betrachtet es der Kongreß als not-
wendig, daß eine vereinigte Föderation aller bestehenden chaluzischen Verbände
errichtet werden soll, die folgende Prinzipien anerkennen: a) Erez Israel als Lösung
für die Judenfrage, b) Hebräische Sprache, e) Selbstarbeit, d) Anerkennung einer
einheitlichen Arbeiterorganisation im Jischuv (durch Zugehörigkeit zu der All-
gemeinen Arbeiterorganisation oder zu anderen Arbeiterverbänden, die mit der
Histadruth Abkommen geschlossen haben).

Das Komitee der Föderation soll die Statuten festsetzen, die die Beziehungen
zwischen den verschiedenen Haehschara-Gruppen regeln, soll die Geldaktion für

bräischen Sprache erwerben und nach einer ärztlichen Untersuchung für körper-‘

Hachschara und Slija organisieren und dieses Komitee soll in allen Konflikten’
zwischen den Verbänden und Gruppen das letzte Urteil fällen und soll die Arbeit
in Übereinkommen mit" allen Gruppen führen.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLAN: Es meldet sich niemand, der die
Minderheitsanträge vertreten will. Ich werde daher auch zur Befür-
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wortung der Mehrheitsanträge niemandem das Wort erteilen. Der An—
trag Lubianiker wurde zurückgezogen.

Die Anträge der Kommission wurden angenommen.
Der nächste Vorschlag lautet.-

Couristik.
1. Der Kongreß betrachtet die jüdische Touristik nach Erez Israel als wert-

voll für das Land und fordert die Jewish Agency auf, diese Touristik zu organi-
sieren, sie zu überwachen und ihre Ausbeutung in einer Weise, die der Palästina-
einwanderung Schaden bringt, zu verhindern.

2. Die Jewish Ageney wird aufgefordert, Mittel zu ergreifen, um Amnestie
für die Touristen zu erreichen, die ins Land gekommen sind und sich dort nieder-
gelassen haben, ohne der Öffentlichkeit zur Last zu fallen.

Der Antrag wird ohne Debatte einstimmig angenommen.
Der nächste Antrag der Kommission lautet.-

Zztsammensetzung der Kommissionen der Palästinaämter:
a) Die Palästinakommission wird zusammengesetzt aus zwölf Mitgliedern, Ver-

tretern der Parteien, die sieh an den Kongreßwahlen beteiligt haben. In den Ländern,
in denen es nicht mehr als 15.000 Schekelzahler gab, setzt das Immigrationsdepar-
tement der Jewish Agency die Zahl der Mitglieder in der Palästinakommission
fest.

b) Die Verteilung der Plätze der Vertreter der Parteien in der Palästinakom-
mission erfolgt proportionell zur Anzahl der Stimmen, die die Parteien bei den
Kongreßwahlen in jedem Lande bekommen haben. Etwa freibleibende Plätze sind
jenen zuzuteilen‚ die die größten Stimmenreste erhalten haben. Die Verteilung der
Plätze der Parteienvertreter soll in Paritätischer Weise zwischen dem Arbeiter-
flügel und den anderen Parteien erfolgen. Minoritätsantrag des Arbeiterflügels.

c) ‘Der Kongreß hält es für notwendig, daß sich unter den Vertretern der Par-
teien in der Palästinakommission auch Vertreter der Chaluz-Verbände der Parteien
befinden.

d) Die Zahl der Vertreter einer Partei darf 50 Prozent der Zahl aller Mitglieder
der Palästinakommission nicht übersteigen.

e) Jene Parteien, die nach dem oben erwähnten Schlüssel keinen Vertreter in
der Palästinakommission erhalten haben, können an derselben mit beratender Stimme
teilnehmen. Der Vertreter der Chaluzverbände nimmt an der Palästinakommission
mit vollem Stimmrecht wie alle anderen Mitglieder teil. Die Wahl des Vertreters
der Chaluzverbände erfolgt durch die Zentralkomitees der durch den Kongreß an-
erkannten Chaluzverbände. Die Abstimmung soll auf Grund der Zahl der Chaluzim
erfolgen, die sich in jedem Lande während des letzten Monates vor dem Kongreß
auf Hachschara befanden. Minoritätsantrag des Arbeiterflügels.

f) Die Palästinakommission wird einmal in zwei Jahren, von Kongreß zu Kon-
greß, gewählt.

g) Alle Subkommissionen der Palästinaämter werden gemäß dem Schlüssei der
Palästinakommissionen zusammengesetzt.

h) In einem Lande, in dem keine Wahlen zum Kongreß stattgefunden haben,
wird die Verteilung der Plätze in der Palästinakommission durch das Immigrations-
departement der Jewish Agency unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
des betreffenden Landes festgesetzt.

i) Die Palästinakommissionen können Vertreter der an der Einwanderung inter-
essierten Körperschaften zu den Subkommissionen und der Palästinakommission mit
beratender Stimme heranziehen.

j) Jeder Chaluz-Verband, der zu den vom XIII. und XIV. Kongreß anerkannten
und bestehenden Chaluzverbänden, und zwar Hechaluz, Hechaluz Haklal Zioni,
Hechaluz Hamisrachi und Betar, neu hinzutritt, bedarf einer Bestätigung der Zioni-
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stischen Exekutive. Der Kongreß anerkennt den Chaluz-Verband der „Judenstaats-
partei".

i

.

k) Der Kongreß beauftragt die Exekutive, die Geschäftsordnung der Palästina<
ämter und ihrer Kommissionen auszuarbeiten, die sofort nach Veröffentlichung als
obligatorisch für die Palästinaämter gelten wird, bis zur A.C.-Sitzung, die Ab-
änderungen beschließen kann. _
Hiezu liegt noch ein Minderh-eitsantrag der Kevisionisten vor, we1—

cher lautet:
Der Kongreß bestätigt von neuem den Beschluß des XVII. Kongresses über die

Zusammensetzung der Palästinaämter nach dem Schlüssel der Wahlen zum Kongreß
in jedem Lande.

Gleichzeitig beschließt der Kongreß, daß, da alle politischen Parteien und zioni-
stischen Jugendbewegungen Hachschara—Arbeit leisten, die Vertretung der größten
chaluzischen Organisation in jedem Lande aufgehoben wird.

JIZCHAK GRÜNBAUM (Rad, A.C.): Ich beantrage, den ganzen
Antrag an das A.C. zu überweisen. Ich appeliere an die Linke, die
Zufallsmehrheit, über welche sie augenblicklich im Kongreßsaal ver-
fügt, nicht zur Annahme ihrer Anträge auszunützen, denn dann würden
‚die anderen Parteien, die sich an der Fassung der Beschlüsse nicht be—
teiligt haben, ihre Durchführung unmöglich machen.

FEIWISCH BEN DORI (Arb., Polen): Es ist ein untragbarer Zu-
stand, daß ein Teil des Kongresses dadurch, daß er den Beratungssaal
verläßt, dem anderen Teil seinen Willen aufzwingt.

Der Antrag Grünbamn wird abgelehnt.

MOSCHE TACA (Arb.‚ Polen): Ich beantrage, über den Antrag d-er
Minderheit zur Tagesordnung hinwegzug-ehen, da er bezweckt, die
kleinen Parteien zu unterdrücken, indem er ihnen das Recht nimmt, in
Alijafragen mitzureden.

Auch dieser Antrag wird abgelehnt.

ELIAHU DOBKIN (Arbu, Erez Israel): Ich beantrage, nur über
Punkt a) abzustimmen, die übrigen Punkte aber an das A.C. zu über-
weisen.

ABRAHAM LEWINSON (Arb., Polen): Gerade Punkt a) ist es, über
den wir hier nicht entscheiden können und dürfen. Ich beantrage,
Punkt a) dem A.C. zur Beschlußfassung zu übergeb-en.

Der Antrag Dobkin wird angenommen, der die Punkte h) bis k) dem
A.C. überweist. ‘

GERSON OSTROWSKI (Arb.‚ Polen): Namens ein-er Minderheit der
Kommission beantrage ich folgende Fassung des Punktes a):

Die Palästinakommission soll aus vier bis zwölf Mitgliedern bestehen, welche
die Parteien vertreten, die sich an den Kongreßwahlen beteiligt haben, und aus
einem Vertreter der Chaluz-Verbände des betreffenden Landes. Das Immigrations-
departement der Jewish Agency setzt'die Zahl der Mitglieder der Palästinakom-
mission in jedem Lande im Laufe eines Monats nach dem Kongreß fest.

Die Chaluzim sind der Hauptfaktor unserer Arbeit, sie sind die
Hauptinteressenten der Alija und müssen daher einen eigenen Ver-
treter im Palästinaamt haben.
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Dr. ABRAHAM STUPP (Allg, Ostgalizien): Ich bitte den Kongreß,
den Antrag der Mehrheit anzunehmen. Die Palästinaämter müssen so
zusammengesetzt sein, idaß sie das Kräfteverhältnis der zionistischen

sG-ruppierungen abspiegeln. Wir haben auch die Frage des Hechaluz
behandelt. S0 lange es nur einen „Hechaluz“ gab, war das leicht. Heute
aber hat jede Gruppe ihre Chaluzim und wenn wir dem „Hechaluz“
einen Vertreter zuerkennen, so verschieben wir damit das Kräfteven
hältnis.

ABRAHAM LEWINSON (Arb, Polen): Es ist mir nicht möglich,
hier Anträge zu diesem Punkte zu stellen, da meine Fraktion, die Hi-
tachduth‚ keinen Vertreter in der Alijakommission hat. Ich weiß nicht,
welche Partei hinter dem Minderheitsvorschlag steht. Eins aber ist
sicher: Dieser Punkt ist gegen die polnische Hitachduth gerichtet. Er
will dieser Partei, die in Polen 6000 Stimmen bekommen hat, die auf
der Grundlage des arbeitenden Palästina steht, und treu ihre Pflichten
erfüllt, den Zutritt zum Palästinaamt rauben. Könnt Ihr uns dieses
elementare Recht nehmen? Es bleibt mir nichts anderes übrig, als da-
gegen auf das schärfste zu protestieren und Von der Majvoritätspartei
jene Loyalität zu fordern, die sie immer von uns verlangt.

Der Vorschlag der Mehrheit der Kommission wird abgelehnt, ohne
da/S eine Stimme dafzir abgegeben worden wäre. Der Illinoritätsivor-
Schlag wird einstimmig angenommen.

VORS. VIZEPRÄS. KAPLAN: Im Namen des Präsidiums schlage ich
Ihnen vor, die übrigen Anträge der K-ommissi-on an das A.C. zu über-
weisen. Da kein Widerspruch erh-oben wird, erkläre ich den Vorschlag
für angenommen. -

Hiezu gehört auch der Minderheitsantrag Ada Fischmann zum Be-
schluß über das Immigrationsgesetz, welcher lautet:

Der Kongreß macht es der Jewish Agency zur Pflicht, von der Regierung zu
verlangen, daß sie das Recht der verheirateten, wirtschaftlich selbständigen Frau
anerkenne, ohne Rücksicht auf die berufliche Lage ihres Mannes und seine Möglich-
keit, seine Familie zuernähren, ein Einwanderungszertitikat zu erhalten.

Ebenso die beiden folgenden Anträge zum B-eschluß über die Palä-
stinaämter:

1. Die Jewish Agency wird ersucht, in Aden an Stelle des bevollmächtigten
Vertreters ein Palästinaamt zur Regelung der Alija-Angelegenheiten in dieser
Stadt einzusetzen.

2.. Die Jewish Agency wird ersucht, die gemeinsame Kommission der am Kon-
greß teilnehmenden beiden Jemeniten-Fraktionen in den die Palästinaeinwanderung
betreffenden Angelegenheiten anzuerkennen, falls die Fraktionen nicht zur Ver-
einigung gelangen.

VIZEPRÄSIDENT JIZCHAK GRÜNBAUM (übernimmt den Vor-
sitz): Nun folgt der Bericht der Subkommission über die Arbeitsver-
hältnisse in Erez Israel.

MEIR GROSSMANN (]st., A.C.): Ich Würde es für Weit richtiger
halten, zuerst die Anträge der Politischen Kommission vorzunehmen.
32
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PRÄSIDENT MOTZKIN (übernimmt den Vorsitz): Ich stimme dem
Vorschlag Großmann, betreffend die Tagesordnung, zu, und erteile
dem Vorsitzenden der Politischen Kommission, Herrn Senator Dr. Rin-
gel, das Wort (es ist 4 Uhr 30 Min. morgens).

ANTRÄGE DER POLITISCHEN KOMMISSION.

BERICHTERSTATTER Dr. MICHAEL RINGEL (Allg., Ostgali-
zien —— spricht jüdisch): Es sei mir gestattet, d-em Bericht-e zu dessen
Erläuterung einige allgemeine Bemerkungen vorauszuschicken.

Auf dem XVII. Kongreß hatten wir die dornige Aufgabe, eine Bilanz
der stürmischen zwei Jahre zu ziehen, welche die Unruhen des Jahres
1929, die Epoche der amtlichen Kommissionen und das ganze Pass-
field-Regime umfaßten. Die Periode zwischen dem XVII. und XVIII.
Kongreß war gekennzeichnet durch den Abschluß der im Verfolg der
antijüdischen Ausschreitungen vorgenommenen Untersuchungen über
die Lage Palästinas. Erez Israel selbst zeigte in dieser Periode eine
auffallend rasche Erholung und einen Zustand relativer Prosperität.
In diese Periode fallen auch die Ereignisse in Deutschland und deren
Auswirkung in Form einer wachsenden Auswanderung aus Deutschland
nach Palästina.

Die Beziehungen zur Mandatarmacht, welche im Zusammenhang mit
dem Weißbuche Lord Paß elds und der ganzen Richtung seines Re-
gimes eine ernste Spannung zwischen der Jewish Agency und dem
Kolonialamt erfuhren, zeigten nach der Veröffentlichung des MacDo-
nald-Briefes vom I3. Februar 1931, besonders aber nach ‚dem Sturz
der Labour-Regierung und dann nach den Neuwahlen vom Oktober
1931 und der Neubildung einer Nationalen Regierung eine erfreuliche
Besserung. Der neue K-olonialsekretär Cunliffe-Lister, s-owie auch der
neue High Commissioner Sir Arthur Wauchope zeigten für die Bestre-
bungen und Forderungen der Exekutive ein sympathisches Verständnis
und eine andere Auffassung der Probleme des Jüdischen National—
heims als ihre Vorgänger. In diesem Zusammenhange muß auf die
Stellung des englischen Parlaments nach den Ereignissen in Deutsch-
land und die Sympathiebeweise für unser Volk mit Anerkennung hin-
gewiesen werden.

Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß die Zustände noch
weit davon entfernt sind, für uns zufriedenstellend genannt zu werden.
Gerade in den letzt-en Monaten vor dem XVIII. Kongreß erfolgte eine
Reihe von gesetzgeberischen und Verwaltungsakten der Mandatar-
macht, welche Gegenstand von Unzufriedenheit und Beunruhigung bei
uns bilden. In erster Reihe ist hier der Fragenkomplex zu erwähnen,
der als Entwicklnngsplan (Development Scheine) bezeichnet wird und
das Ergebnis der verschiedenen Untersuchungskommissionen ist, die seit
1929 ins Land kamen. Das letzte Glied dieser Untersuchungen bilden
die am 14. Juli 1933 veröffentlichten Berichte von Mr. French, wel-
chem die Ankündigung der Regierung folgte, sie wolle eine Anleihe
von zwei Millionen Pfund garantieren, wovon der achte Teil für die
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Ansiedlung der sogenannten displaced Arabs (dislozierte Araber) ver-
wendet werden soll. Der Entwicklungsplan, soweit er bekannt ist, kann
schon heute als im Widerspruch mit dem Prinzip der Parität zwischen
Juden und Arabern stehend, bez-eichnet werden, mit dem Prinzip, wel-
ches auch im MacDonald-Brief ausdrücklich anerkannt wurde.

Auch die Frage der Verfassungsänderung in Form eines Legislative
Council wurde von der Palästina-Regierung wieder aufgerollt, und zwar
in einer vom High Commissioner vor der Ständigen Mandatskommis-
sion des Völkerbundes am 1o. November 1932 abgegebenen, ganz ein-
deutigen Erklärung, daß der Legislative Council gleich nach Inkraft-
treten der neuen Verordnung über die Gemeindeverwaltung ge-
schaffen wird. Dies geschah trotz der wiederholt von der Exekutive
präzisierten, absolut negativen Stellung diesem Projekte gegenüber.

A Neben dem Kolonialamt und der Palästina-Regierung bestand auch in
dieser Periode die Notwendigkeit, die Interessen des Jüdischen Natio-
nalheims am Sitze des Völ/eerbundes in Genf zu wahren. Die Führung
der Geschäfte der Jewish Agency war auch in dieser Periode in den
Händen von Dr. Jacobson, der sich seiner Aufgabe in geschickter und
energischer Weise entledigte. Ich benütze die Gelegenheit, um von
dieser Stelle aus Herrn Dr. Jacobson, welcher in einigen Tagen sein
25jähriges Jubiläum im Dienste der Zionistischen Organisation feiert,
im Namen der Politischen Kommission und sicherlich auch des ganzen
Kongresses für seine langjährige opferwillig-e, mit Geschick und ohne
Reklamesucht geführte Tätigkeit herzlichst zu gratulieren (Lebhafter
Beifall) und den Wunsch auszudrücken, daß es ihm noch lange Jahre
vergönnt sei, seine wertvolle Kraft der zionistischen Idee und der politi-
schen Arbeit unserer Organisation widmen zu können (Langandaziern-
der Beifall). . .

Wenn wir, wie ich oben erwähnte, Grund haben, mit einer Reihe von
entweder vollzogenen oder geplanten Verfügungen der Mandatarmacht
unzufrieden zu sein, so ist diese Unzufriedenheit umso schärfer, wenn
man bedenkt, daß das jüdische Volk in diesem Jahre in eine neue
Period-e seines Galuth-Daseins eingetreten ist. Die Ereignisse in Deutsch-
land und die Tragik des deutschen Judentums haben im ganzen jüdi-
schen Volke ein-e tiefe Erschütterung hervorgerufen. Aber auch in der
ganzen nichtjüdischen Welt wurde es klar, daß die Judenfrage (was
wir Zionisten immer betont haben), eine Weltfrage und ihre Lösung
nicht nur akut, sondern brennend genannt werden kann. Das Ver-
ständnis für den Zionismus als Versuch einer integralen Lösung der
 ulenfrage dämmert auch in solch-en Kreisen der nichtjüdischen Welt
auf, welche dies bisher übersehen haben. Ansätze zu diesem Meinungs-
umschwung und zum Verständnis der Wichtigkeit des Nationalheims
in Erez Israel als der einzigen Möglichkeit der Lösung der Judenfrage
waren auch in den Reden im englischen Parlament während der histo-
rischen März- und Aprildebatten dieses Jahres sichtbar.

Leider sind jedoch den Worten bisher kein-e Taten<auf diesem Ge-
biete seitens der Manidatarmacht gefolgt. Trotz der Welle v-on Sym-
pathie und Mitgefühl, welche die Katastrophe der deutschen Juden
32*
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beim englischen Volke ausgelöst hat, muß leider festgestellt werden,
daß nicht einmal in Bezug auf die zwingend notwendige Auswanderung
der deutschen Juden nach Palästina ein Wandel zu merken war in der
widerstrebenden, reservierten Haltung der Palästina-Regierung in der
Frage der Erleichterung der Einwanderung. Trotz der katastropha-
len Lage der Juden in Deutschland hielt sich die Palästina-Regierung
kleinlich an all die formalen Einwanderungsvorschriften und läßt sich
nicht dazu bewegen, in ein-er der Größe der Katastrophe entsprechen-
den Weise den Bedürfnissen unseres Volkes Genüge zu tun. Zögernd
und mit widerstnebender Hand werden die Zertifikate zugeteilt, als ob
es sich um eine Art von Gratis-Eintrittskarten handelte und ‘nicht um
die Erfüllung unserer im Mandate verbrieften Rechte. Die Mandatar-
macht stellte seinerzeit als Maßstab der Einwanderung di-e ökonomi-
sche Absorptionsfälugkeit auf. Wir müssen leider feststellen, daß nicht
einmal in diesen Grenzen die Einwanderung und insbesondere die Zu-
teilung der Zertifikate erfolgt ist. Wurden doch z. B. von der letzten
Schedule, die sorgfältig zusammengestellt war_, kaum 430/0 der ange—-
forderten Zertifikate zugeteilt. Dabei muß noch unterstrichen wer-
den, daß es eine doppelte Absorptionsfähigkeit gibt: eine statische und
(wie dies bei der jüdischen Einwanderung der Fall ist) eine dyna-
mische, da jeder Einwanderer durch seine Arbeit oder sein Kapital
in wachsender Progression Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten für
neue Einwanderer schafft. Ja, es wurde durch Nachforschungen un-
zweifelhaft festgestellt, wie stark sich der Standard of life der arabi-
schen Nachbarbevölkerung gerade in den Gegenden gehoben hat, wel-
che von den jüdischen Siedlungen zu profitieren in der Lage sind.

Diese zögernde und oft ablehnende St-ellung der Mandatsmacht hat
als einen der Gründ-e die Tatsache, daß noch immer in englischen
Regierungskreisen die Gnöße und Tragik der Judenfrage und ihre
enge Verknüpfung mit dem Nationalheim nicht erkannt wurde. Es
wird noch immer routinemäßig der Maßstab einer in Kolonialländ-ern
mit einer kulturell tiefstehend-en Bevölkerung erworbenen Erfahrung
angewendet. Dies führt uns zum Problem der Beamtenfrage in Erez
Israel. Wir verlangen, daß die nach Palästina entsendeten Beamten
sich bewußt werden, daß sie an einer großen historischen Mission
mitwirken, welche der Rat der Völker der britischen Regierung an-
vertraut hat, nämlich an der Schaffung eines Nationalen Heims für das
Volk, welches der Welt und auch dem englischen Volke die Bibel
und die Propheten geschenkt hat, für das älteste und zugleich seit
zweitausend Jahren am schwersten in dieser Welt leidende Volk. Die
Regierung und die Beamten mögen sich bewußt sein, daß sie an der
Durchführung einer Aufgabe mitzuarbeiten haben, die nach dem Aus—
spruche Lord Cecils eine der wenigen großen Errungenschaften des
Weltkrieges bildet, nämlich an der Schaffung des Jüdischen National-
heims. Sie müssen deshalb die Psychologie des jüdischen Volkes be-
rücksichtigen, dessen heilige Ungeduld ein Produkt der Liebe zu Erez
Israel und der verzweifelten Lage in der Diaspora ist. .

Die Beamtenfrage, welche ich, wie ich glaube, zum erstenmal hie
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anschneide‚ hat aber auch einen anderen Aspekt: die jüdische Bevöl—
kerung Palästinaskommt zum großen Teil aus europäischen Kultur-
staaten. Wenn die Juden in vielen dieser Länder als fähig und würdig
genug betrachtet werden, um ihnen hohe und sogar die höchsten Be-
amtenstellen anvertrauen zu können, so haben wir das unumstrittene
Recht, zu verlangen, daß sie in ihrem eigenen Lande, wohin sie nicht
auf Grund von Toleranz; sondern verbriefter Rechtstitel einwandern‚
die entsprechende Zahl von Beamtenposten in allen Zweigen der Ver-
waltung besetzen können. Wenn auf diesem Gebiete Wandel eingetreten
wäre, dann hätte wohl die Lage von 600.000, aus ihren Lebensstellun-
gen verdrängten und verzweifelten Juden Deutschlands nicht mehr
ein so geringes Maß von Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft der
Mandatsregierung erweckt, Vielleicht geringer als die Lage der etwa
Öoo „displaced Arabs“.

Zu den Einzelfragen übergehend, t-eile ich mit, daß die Politische
Kommission sich einerseits mit der Aufstellung der allgemeinen Richt-
linien für die zionistische Politik in den nächsten Jahren befaßte und
andererseits zu einer Reihe konkreter Probleme Stellung nahm.

Unter diesen sind in erster Reihe zwei Fragenkomplexe zu erwäh—
nen: a) das Problem der deutschen Juden und der Versuch einer Lö-
sung desselben durch Verpflanzung eines großen Teiles derselben
nach Erez Israel; b) die gesetzgeberische und Verwaltungstätigkeit der
Palästina—Regierung‚ welche insbesondere in teilweise schon erlasse-
nen, teilweise angesagten Gesetzen ihren Ausdruck findet. Es wurde
auch das Verhältnis zu den Arabern und im Zusammenhang damit die
Transjordanien-Frage einer Prüfung unterzogen. Außer der einen
Grundfrage des Jüdischen Nationalheims‚ dem Boden und der Boden-
gesetzgebung, wurde die zweite, nämlich die Frage der Immigrution,
von der Politischen Kommission eingehend behandelt, was auch sei-
nen Ausdruck in den entsprechenden Resolutionen fand.

Von nicht unmittelbar mit dem Jüdischen Nationalheim verknüpften
‘fragen ist die Stellungnahme zum Plane eines Weltkongresses zu
erwähnen. In Bezug auf diese Frage hat die Politische Kommission mit
Rücksicht auf die wachsende Bedeutung der Galuthfragen und die
Kompliziertheit der Sache und die Notwendigkeit einer gründlichen
Klärung beschlossen, sie dem Aktionsk-omitee zur Stellungnahme zu
übermitteln.

Und jetzt, geehrter Kongreß, gehe ich zu einem Gegenstande über,
‘der weit vom Getümmel der Parteien entfernt ist und tief in den Ge-
Irrütern des jüdischen Volkes verankert ist. Es handelt sich um die
Abtragung einer Ehrenschuld dem Schöpfer des Zionismus gegen-
über, welcher für sein Volk sein Leben und sein Vermögen geopfert
‘hat. Es ‘werden bald dreißig Jahre verflossen sein seit dem Tode
Claeodor Herzls. Sein letzter Wunsch war, daß seine Gebeine nach
seinem Tode nach Erez Israel ziberfübrt werden. Dreißig Jahre sind
verflossen, ohne daß dieser Wunsch bis heute erfüllt ist. Schon der
XIV. Kongreß hat einen bindenden Beschluß in dieser Richtung ge-
faßt, welcher in feierlicher Weise auf dem XVI. und XVII. Kongreß
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bestätigt wurde. Es ist höchste Zeit, daß im dreißigsten Jahr, zu d-en
„Scheloschim“, der letzte Wille unseres Führers ausgeführt wird, so-
wohl mit Rücksicht auf ihn, wie auf Erez Israel, aber auch unter Be-
rücksichtigung der jetzigen Zustände in Oesterreich.

— Noch eine andere, uns seit Jahren beschäftigende schmerzvolle
Frage war Gegenstand der Beratungen der politischen Kommission.
In Sowjnetrußland wird noch immer wie seit Jahren ein erbitterter
Kampf gegen Zionismus, nationales Judentum, hebräische Sprache
und jüdische Religion geführt. Die Sowjetbehörden wollen jeden
Versuch der Pflege unserer Idee sofort im Keime ersticken. Unseren
Gesinnungsgenossen, der aufopferungsvollen zionistischen Jugend, die.
unter schweren Gefahren für unser Ideal arbeitet, jeden Augenblick
der Verhaftung und der Verschickung gewärtig, senden wir unseren
herzlichen Brudergruß. Durch unsagbare Härten des Gefängnisses
und der Verbannung werden unsere Brüder oft zu Verzweiflungs-
taten getrieben. Wir sehen uns gezwungen, von dieser Tribüne aus in
feierlicher Weise die gesittete Welt anzurufen. Zugleich mögen un-
sere Brüder die Versicherung entgegennehmen, daß wir ihrer nicht
vergessen (Leblmfter Beifall).

Der Kongreß nimmt sodann folgende, von der Politisc/oen Kommis-
sion vorgelegten Resolutionen an:

I
Die Katastrophe, welche die Juden in Deutschland betroffen hat, hat aufs neue

gezeigt, daß die Judenfrage eine der brennendsten Weltfragen darstellt und zurzeit
mehr als je zur Lösung drängt. Die in einem solchen Ausmaß im 20. Jahrhundert:
unvorstellbare Entrechtung und Bedrohung der ökonomischen Existenz einer der
bedeutendsten jüdischen Gemeinschaften der Welt zeigen aufs neue, daß Zionismus
und Palästina die grundlegende Lösung der Judenfrage bedeuten.

"In einer Zeit, in der alle Staaten und insbesondere die bisherigen Immigrations-
länder leider eine weitere Einwanderung fast ausschließen, bleibt Erez Israel das
einzige Einwanderungsland für eine größere jüdische Einwanderung und bewahrt
damit das jüdische Volk vorgänzlicher Hoffnungslosigkeit.

Die Absorbierung zehntausender jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland, die heute
planlos die Länder Mittel- und Westeuropas aufsuchen, ist zu einem inter-
nationalen Problem geworden, dessen Lösung durch den beschleunigten Aufbau
des Jüdischen Nationalheimes in Palästina heute nicht nur im Interesse der Juden,
sondern. auch im Interesse der Welt liegt. Daher müssen die Tore Palästinas weit
geöffnet werden für die jüdische Einwanderung, die ihrerseits dazu beitragen wird,
die Aufnahmefähigkeit des Landes in fortschreitendem Maße zu vergrößern.

II.

Angesichts der gegenwärtigen Notlage, durch die große Massen zum Verlassen
Deutschlands gezwungener Juden heimatlos werden, wendet sich der Kongreß an die
Regierung der Mandatarmacht mit einem besonderen Appell, der größtmöglichen
Anzahl dieser Auswanderer die Einwanderung nach Palästina zu erleichtern.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, das Tatsachenmaterial betreffend die
gegenwärtige Lage der Juden dem Völkerbund zu unterbreiten, zwecks Aufstellung
eines Planes einer internationalen Aktion für die Ansiedlung von Juden in Palästina
entsprechend früheren, vom Völkerbund vorgenommenen Aktionen für die Re-
patriierung von Flüchtlingsmassen.

In Anbetracht des besonderen Interesses, das die Vereinigten Staaten Amerikas
für die Lage des jüdischen Volkes und den Fortschritt des Jüdischen Nationalheimes
wiederholt bekundet haben, und unter Bezugnahme auf den Vertrag, der zwischen
den Vereinigten Staaten und der Mandatarmacht über Palästina geschlossen wurde,

»
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appelliert der Kongreß an die Regierung und das Volk der Vereinigten Staaten,
an der Durchführung der oben erwähnten Aktionen mitzuarbeiten.

BERICHTERSTATTER Dr. RINGEL: Ich schlage, namens der Po-
litischen Kommission, dem Ktongreß die Annahme folgender Resolution
vor:

III.
Der Kongreß beschließt die Schaffung einer besonderen Zentralstelle zwecks

Durchführung der großen Einwanderungsaktion von Juden aus Deutschland nach
Palästina, welche im Einvernehmen mit der Exekutive alle einschlägigen Arbeiten
in ihrer Hand vereinigen soll.

MEIR GROSSMANN (]st.‚ A.C.): Meine Fraktion hat einen Win-
derheitsantrag eingebracht, der die Resolution III durch folgende er-
setzen Will:

1. Der Kongreß beschließt die Schaffung einer besonderen Zentralstelle zwecks
Durchführung der großen Einwanderungsaktion von Juden aus Deutschland nach
Palästina, welche die einschlägigen Arbeiten in ihrer Hand vereinigen und der
Exekutive unterstellt werden soll.

2. Der Kongreß beauftragt die Exekutive, in der allernächsten Zeit eine Kon-
ferenz derjenigen jüdischen Organisationen zu veranlassen, die sich mit Angelegen-
heiten der Auswanderung und Hilfsarbeit beschäftigen, um die Probleme der Aus-
wanderung und Ansiedlung von Juden aus Deutschland zu behandeln.

3. Die zionistische Zentralstelle soll darauf hinwirken, daß eine Zentralisierung
und Koordinierung der gesamten, auf Palästina bezüglichen Hilfsarbeit erfolgt.

4-. Von der neu geschaffenen Zentralstelle und von der Exekutive erwartet
der Kongreß die sofortige Ausarbeitung und Inangriffnahme konkreter Pläne für
die Einwanderung und Seßhaftmachung vieler Tausender von Juden aus Deutschland
in Palästina. In der Erkenntnis, daß die Durchführung dieser Aktion eine der
brennendsten Aufgaben der zionistischen Bewegung ist, richtet der Kongreß an

jeden Zionisten und an alle Juden der Welt den Appell, nicht nur mit Worten,
sondern auch mit opferwilligster Tat dazu beizutragen, daß dieses Werk, das ge—
waltige finanzielle Mittel erfordert, in nächster Zukunft und in vollem Ausmaß
gelinge.

Zur Begründung unseres Antrages habe ich folgendes zu sagen:
Durch den Antrag der Kommission will man auf einem Umweg

einen Durchbruch des Systems der zionistischen Arbeit durchführen.
Es hat sich herausgestellt, daß der gesamte Paragraph mit dem gan-
zen neuen Amt und der besonderen Stellung geschaffen worden ist,
um einer Person die Möglichkeit zu geben, unabhängig von der Exe-
kutive zu arbeiten. Diejenigen Herren, die immer eine strenge Dis-
ziplin, eine Kontrolle der Exekutive verlangen, schaffen jetzt eine neue
Institution und wollen, daß der Kongreß den Mann wählen soll, der
an der Spitze dieser Arbeit stehen und von der Exekutive unabhängig
sein soll. Nach einigen Minuten werden Sie seh—en, welchen Sinn die-

s-er scheinbar harmlose Vorschlag hat, ein-en bestimmten Sinn, der gar
nichts mit der praktischen Arbeit für die deutschen Juden zu tun hat.
Durch diesen Paragraphen will man auf Umweg-en in eine sehr wich-
tige politische Aktion eine Person hineinbringen, die nicht direkt die
Leitung dieser Arbeit übernehmen kann (Zwischenruf MOSCHE SHER-
TOK: Nicht willl). Und wir Wollen nicht, daß er eine Parallelinsti-
tution zur Exekutive schafft. Wir wollen, daß die Exekutive eine Kon-



i
Iz.

504 I7. Kongreßsitzung: Bericht der Politischen Kommission

trolle über dieses Amt ausüben kann. Wir wollen nicht für X oder Y
besondere Stellungen schaffen. Heute werdet Ihr solche Vorschläge in
Bezug auf die deutschen Juden, morgen in Bezug auf die Immigration
überhaupt machen und übermorgen werdet Ihr mit einem Vorschlag
kommen, ein Politisches Komitee zu schaffen und jemanden an die
Spitze zu stellen, der von der Exekutive unabhängig ist. Ihr werdet
dadurch die Exekutive in eine Karikatur verwandeln. Ihr wollt eine
Exekutive mit einem Präsidenten und eine Nebentribüne schaffen.
Wir schlagen daher eine andere Formulierung vor. Es handelt sich hier
nicht um eine rein technische Angelegenheit, sondern um ein klares
Manöver, und wir w-ollen von dieser Tribüne aus die jüdisch-e Oeffent—
lichkeit darüber aufklären, wie man dem künftigen Präsidenten der
Zionistischen Organisation die Kontrolle zionistischer Arbeit, für die
er dem Kongreß gegenüber verantwortlich ist, entziehen will.

BERL KATZNELSON (Arlz, Erez Israel): Wir haben eine Auf-
klärung darüber gehört, daß man hier irgend eine unklare Sache, wie
Konterbande einschmuggeln will. Es handelt sich wirklich um keine
technische Angelegenheit. Wäre bloß das der Fall, so hätte man die
Sache einem der Departements der Zionistischen Exekutive übergeben
können. Aber es gibt Fälle im Leben einer j-eden Nati-on und eines
jeden Staates, in denen es außerordentliche Aufgaben, Aufgaben des
Notstandes gibt, und in Zeiten der Not ladet man Personen von be-
sonderem Gewicht ein und macht ihnen eine b-esond-ere Aufgabe zur
Pflicht, die nur sie imstande sind auszuführen. Seit mehr als einem
halben Jahre blutet das deutsche Judentum. Es wäre Pflicht des
Zionismus gewesen, besondere, übermenschliche Anstrengungen zu
machen, alle Kräfte von allen Seiten zu einer großen Aktion zu mo-
bilisieren, um das deutsche Unglück in eine Rückkehr nach Zion zu
verwandeln. Die zionistische Bewegung hat dies nicht getan, da sie
befürchtete, offizielle bestehende Beziehungen anzutasten. Die Politi-
sche Kommission beabsichtigt nicht, die Errichtung eines bürokrati-
schen Departements vorzuschlagen, sondern eine Institution, und nach
einigen Minuten werdet Ihr klar und deutlich den Namen der Person
hören, die an der Spitze dieser Arbeit stehen soll (Beifall). Wir er-
klären, daß wir wünschen, daß diese Arbeit in Uebereinstimmung
mit der Zionistischen Exekutive unter der Aufsicht des A.C. erfolgt und
daß die zu schaffende Institution dem A.C. ihren Bericht erteilt.

Der Minderlaeitsantrag Großmann wird abgelehnt und Rcsolution III.
in der Fassung der Politischen Kommission angenommen.

BERICHTERSTATTER Dr. RINGEL‘: Unser nächster Antrag lau-
tet:

IV.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive, die im Jahre 1929 eingeleitete Aktion

zur Erreichung einer von dem Völkerbund unterstützten und garantierten inter-
nationalen Anleihe jetzt energisch wieder in Angriff zu nehmen.

Zwecks Durchführung dieser von den früheren Kongressen beschlossenen Aktion
wird die Anleihekommission wieder ins Leben gerufen.
Der Antrag wird angenommen.
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BERICHTERSTATTER Dr. RINGEL: Der nächste Vorschlag der
Politischen Kommission ist der folgende:

V.
Der Kongreß übergibt die Frage der in der Interpellation vom 24. August er-

wähnten Vereinbarung dem Aktionskomitee zur näheren Prüfung mit der Maßgabe,
daß nichts geschehen oder zugelassen werden wird, was zu der Stellungnahme des
Kongresses in der deutschen Judenfrage im Widerspruch steht.

MEIR GROSSMANN (]st.‚ A.C Ich schlage folgendes Minder-
heitsvotum zur Annahme vor:

Der Kongreß betrachtet die Antwort der Exekutive auf die Interpellation Groß-
mann als nicht befriedigend und stellt folgendes fest:

Solange die Juden in Deutschland in ihre früheren Rechte nicht wieder ein-
gesetzt werden und solange die deutsche Regierung nicht Garantien dafür schafft,
dal3 deutsche Juden das Recht der freien Auswanderung unter Mitnahme ihres
Vermögens genießen, erachtet der Zionistenkongreß es als unzulässig, daß die Lei-
tung der Zionistischen Weltorganisation oder ihr unterstellte Institutionen Ab-
kommen irgendwelcher Art mit der gegenwärtigen deutschen Regierung treffen.

Im vollen Bewußtsein der Verantwortung und im Interesse der
deutschen Juden und nicht weniger im Interesse des gesamten Juden-
tums müssen wir uns darüber klar sein, daß wir in keiner Weise die
Stimmung des Protestes abschwächen dürfen, die heute in der jüdi-
schen Welt herrscht. Man hat uns gesagt, daß die Exekutive, in keiner
Beziehung zu dieser Aktion steht; ich erkläre dagegen, daß nicht we-
niger als drei Mitglieder der Zionistischen Exekutive von dieser Ak-
tion gewußt haben. Wir haben dadurch dieser Aktion unseren natio-
nalen Stempel gegeben und das betrachte ich als einen Bruch der na-
tionalen Disziplin und als eine Schädigung des zionistischen Prinzips.
Es ist unmöglich, daß wir von diesem Kvongreß weggehen, ohne dieses
Vorgehen zurückgewiesen zu haben. Weder die Exekutive, noch eines
der ihr unterstehenden Institute hat das Recht, mit einer Regierung
Abmachungen zu treffen, welche täglich mit uns im Kampfe steht. Un-
sere Resolution soll die Zionistische Organisation von der Schädigung
befreien, die ihr durch dieses Uebereinkommen zugefügt worden ist.

BERL KATZNELSON (Arlm, Erez Israel): Nach der Erklärung des
Herrn Großmann bin ich gezwungen, folgendes zu sagen: In der Poli-
tischen Kommission ist diese Frage gründlich debattiert und diskutiert
worden. Sie wurde in sehr weitem Umfang in einer Reihe von Sitzun—-
gen, vorher in einer besonderen Subkommission und dann im Plenum
der Politischen Kommission behandelt, und es war der ausdrückliche
Wunsch der Kommission, eine Kongreß-Debatte über diese Frage
womöglich zu vermeiden.

In jeder parlamentarischen Körperschaft versteht man, daß es
manchmal wichtige außenpolitische Fragen gibt, die diskret behandelt
werden müssen, und zwar von solchen Personen, die sich mit der Sache
eingehend beschäftigen. Wir haben heute gesehen, wie Personen, die in
konfindentiellen Körperschaften sitzen, Nachrichten weiterleiten, die
als vertraulich beschlossen wurden. ( VORS. PRÄS. MOTZKIN: Diese
Bemerkung bezieht sich doch wahrscheinlich nicht auf Mitglieder die-
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ses Kongresses). Sie tun es", wenn man die Sache für Parteizwecke
ausnutzen kann.

Unser Vorschlag war, die konkrete Frage dem A.C. zu überg-eben.
Dabei hat die Mehrheit der Kommission klar verstanden, daß es die
Hauptaufgabe des Zionismus und zionistisch-e Pflicht ist, als Juden
und als Zionisten zu verhandeln und in allen Ländern den Juden zu
helfen, die gezwungen sind, auszuwandern. Man muß sie dabei unter-
stützen, ihr Leben und auch ihr Vermögen zu retten, und muß daher
auch Verhandlungen führen, sogar wenn es sich um Verhandlungen
nicht mit freundlichen, sondern auch mit feindlichen Faktoren han-
delt. So wurde der Zionismus seit Herzls Zeiten aufgefaßt.

Auch die Idee der Liquidationsbank ist mit Verhandlungen und
oft mit sehr schwierigen bitteren Umstän-den verbunden. Vor einer
Weile wurde hier ein Beschluß wegen einer Zentralstelle angenom-
men, die sich heute damit b-efassen soll, Juden mit ihrem Vermögen
aus Deutschland nach Erez Israel zu überführen. Für diesen Beschluß,
der ebenfalls mit gewissen Verhandlungen verbunden ist, hat auch
Herr Großmann gestimmt. Wir glauben nicht, daß es möglich ist, ein
Finanzinstrument in eine politische Debatte hereinzuziehen. Wir glaus
ben aber andererseits, daß, wie man auch vom technischen Standpunkt
die Details gewisser Abkommen abschätzen mag — die, nebenbei,
nicht durch die politischen Vertreter der Zionistischen Organisation,
sondern durch verschiedene finanzielle Körperschaften in Erez Israel
getroffen wurden — eine solche Frage in einem solchen Gremium
in ernster würdiger Weise, erfüllt von nationaler und politischer Ver-v
antwortung, keineswegs aberiunter dem Druck von Pressenachrichten
und Pressepropaganda behandelt werden darf. Es muß vor allem in
jeder ernsten zionistischen Körperschaft festgestellt werden, daß es
einen Primat von Erez Israel gibt, einen Primat der Pflicht, jüdisches
Leben und jüdisches Vermögen vor allen Gefahren zu retten, denen sie
ausgesetzt sind. Wenn der Zionistisch-e Kongreß sich nicht mit politi-
schen Demonstrationen beschäftigen will, die ihm nicht zustehen, wenn
er den Handlungen von zionistischen Institutionen, die hier nicht be-
urteilt werden können, nicht präjudizieren will, soll er den Vorschlag
der Kommission annehmen und über den Vorschlag von Großmann
zur Tagesordnung übergehen.

Dr. ISRAEL WALDMANN (Rad, Weltw): Wir haben gehört, daß
die Resolution, die Euch von der Majorität der Politischen Kommis-
sion unterbreitet wurde‚ eine Kompromißresolution darstellt. Es gab
zwei Parteien, die verschiedene Standpunkte vertraten; ihrem Ver-
antwortungsgefühl gemäß haben sie nach einem Mittelweg gesucht.
Die eine Partei war durch die Kollegen von Berl Katznelson ver-
treten, die andere von mir und meiner Gruppe. Wir haben alle aner-
kannt, daß es die erste Pflicht der Zionistischen Organisation ist, den
deutschen Juden zu helfen, daß sie nach Palästina auswandern und
ihr Vermögen dorthin bringen können. Es waren nur einige Divergen-
zen darüber, ob alle Mittel dafür angewendet werden’ können. Wir
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haben uns ab-er geeinigt, daß die Fragen, die die Details der Inter-
pellation betreffen, dem A.C. zur Prüfung übergeben werden sollen.
Wir haben a‘uch eine Instruktion erteilt, daß nichts unternommen wer-

den darf, was im Gegensatz zu der hier gefaßten Resolution über die
deutsche Frage steht.

Der Antrag, ziber das Minderheitsvotum der Judenstaatspartei zur

Cagesordnung übergeben, und der Antrag l7 der Politischen Kommis-
sion betreffend die Interpellationsbeantwortnng werden angenommen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen
folgendes mitteilen: Es wurde dieser Tage in den Zeitungen eine Nach-
richt über ein Abkommen veröffentlicht, das angeblich mit der deut-
schen Regierung in Bezug auf die Jaffaorangen getroffen worden sei.
Dort wurden die Namen zweier Zionisten angegeben. Ich habe mich
an einen dieser Herren gewandt und habe nun folgende Antwort be-
kommen: „In Beantwortung Ihres Telegrammes teile ich Ihnen jetzt
mit, daß die Nachricht absolut unwahr ist. Ich habe mit niemandem
weder direkt noch indirekt verhandelt.“ (Dr. ISRAEL WALDMANN:
Das ist ein Beweis dafür, wie die JTA ihre Nachrichten gibt!)

M. JARBLUM (Arlm, Frankreiab): Ich hatte folgenden Minderheits-
antrag eingebracht:

Der Kongreß erklärt, daß diese private Transaktion der Stellung und den Ge-
fühlen des jüdischen Volkes gegenüber dem gegenwärtigen Regime in Deutsch-
land nicht präjudiziert.

Dieser Antrag wurde zurückgezogen. Unsere Stellung zu der Frage
der rein wirtschaftlichen Abmachung, die den Zweck hat, einen ge-
wissen Teil des jüdischen Vermögens in Deutschland zu retten und es

für den Aufbau von Erez Israel nutzbar zu machen, ist von gewissen
Seiten absichtlich falsch interpretiert worden. Wir halten daher für
nötig, festzustellen:

Unsere jetzige Stimmabgabe wie überhaupt unsere Stellung zu sol-
chen wirtschaftlichen Abkommen präjudiziert auf keinen Fall unsere

Stellung und unsere Gefühle, sowie unsere Kampfstimmung gegen
das heutige Regime in Deutschland. Zusammen mit der Demokratie
und der sozialistischen Bewegung in der ganzen Welt führen wir den
schärfsten Kampf gegen die Hitlerregi-erung. Der Kampf der interna-
tionalen Arbeiterbewegung ist auch der unsrige (Leb/oafter Beifall).

BERICHTERSTATTER Dr. RINGEL: Der nächste Vorschlag der
Politischen Kommission lautet:

VI.

1. Der Kongreß bestätigt den Beschluß des Aktionskomitees vom August 1932
in Bezug auf die French-Berichte sowie den Standpunkt, den die Exekutive der

Jewish Agency in ihrem Memorandum über diesen Gegenstand folgendermaßen
formuliert hat:

Die Exekutive . . . vermag nicht, in der in den French-Berichten vorgeschlagenen
Politik einen Umriß desjenigen Planes zu erblicken, den die Regierung offenbar
beabsichtigte, als sie sich auf den „breiteren Zweck der Entwicklung, die die

Regierung als die wirksamste Maßnahme zur Förderung des Aufbaues des Jü-



508 I7. Kongreßsitzung: Bericht der Politischen Kommission

dischen Nationalheimes betrachtet“, bezog. Die Berichte des Herrn French...
gehen von der unrichtigen Annahme aus, dal3 eine Politik, welche jüdischer
Initiative Fesseln anlegt, ihren Vertreter der Pflicht enthebt, positive Vorschläge
für die Förderung entweder von Juden oder von Arabern zu machen. Die
Exekutive sieht sich daher zu dem Schluß gezwungen, dal3 diese Berichte nicht
als Basis für eine Landentwicklungs-"Politik in Palästina angenommen werden
können, an deren Durchführung die Exekutive imstande wäre sich zu beteiligen.
2. Der Kongreß stellt fest, daß die Entscheidungen der britischen Regierung in

Bezug auf die French-Berichte, welche die Wiederansiedlung einer gewissen Anzahl
dislozierter Araber und Veränderungen in der Gesetzgebung betreffend die Pächter
vorsehen, im Widerspruch stehen zu den im Briefe des Premierministers enthaltenen
Zusicherungen, daß der Entwicklungsplan der Ansiedlung von dislozierten Arabern
und von Juden auf dem Lande dienen sollte.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, diese Angelegenheit mit der Mandatar-
macht zu erörtern, um sicherzustellen, dal3 bestimmte landwirtschaftliche und städti-
sche Vorteile, die den Juden aus den Mitteln der neuen, vom britischen Schatzamt
garantierten Anleihe erwachsen sollen, ihnen in gleicher Weise wie den Arabern,
das heißt auf der Basis der Parität, zuteil werden.

3. Der Kongreß stellt fest, daß die bisherigen Ergebnisse der „Untersuchung
über die dislozierten Araber“ die Behauptungen der Jewish Agency bestätigt und
die Unrichtigkeit der Behauptung unzweifelhaft erwiesen haben, daß jüdische land-
wirtschaftliche Ansiedlung in Palästina eine Dislozierung arabischer Kreise in einem
solchen Ausmaße verursacht habe, daß ein ernstes soziales Problem entstanden sei.

4. Der Kongreß stellt mit Bedauern fest, daß trotz dieser Ergebnisse der Unter-
suchung über dislozierte Araber die Tendenz der Bodengesetzgebung in den letzten
Jahren durch die neue Bauernschutzverordnung verschlimmert worden ist. Die Ge-
samtwirkung dieser und vorhergehender Maßnahmen war, daß die Erhebung unbe--
gründeter Ansprüche auf Boden ermuntert und eine unproduktive Ausnutzung des
Boden statt eines Übergangs zu intensiver Bearbeitung gefördert wurde. Die neue
Verfügung insbesondere ist geeignet, eher Hindernisse für den Bodenerwerb durch
Juden zu schaffen und landwirtschaftlichen Fortschritt im allgemeinen zu hemmen,
als den Pächtern Schutz zu gewähren. Der Kongreß betrachtet mit tiefer Be-
sorgnis die ungünstigen Auswirkungen, die sich aus dieser Maßnahme für die jü-
dische Siedlungsarbeit ergeben können. Er beauftragt die Exekutive, der Regierung
klarzulegen, dal3 er gegen dieses Gesetz ist, und seine Handhabung genau zu ver-
folgen, um der Regierung geeignete Vorschläge zu machen.
Der Antrag wird angenommen.
Der nächste Antrag lautet.-

VII.
Der Zionistenkongreß proklamiert neuerlich den Wunsch des jüdischen Volkes,

das im Aufbau seines Nationalen Heims begriffen ist, Beziehungen des Friedens und
der Zusammenarbeit mit dem arabischen Volk in Palästina und in den Nachbar-
ländern auf der Basis unbehinderten Fortschrittes jüdischer Einwanderung und
Siedlung in Palästina zu schaffen. Der Kongreß erklärt, daß es nicht nur keinen
Gegensatz zwischen den Bestrebungen des jüdischen Volkes und den lebenswichtigen
Interessen der arabischen Massen gibt, sondern daß die jüdische Kolonisation der
wichtigste Faktor in der Entwicklung des Landes ist, der weiten Teilen seiner nicht-
jüdischen Bevölkerung Wohlstand bringt. Der wachsende Kontrast zwischen West-
palästina, dessen Entwicklung in rapidem Fortschritt begriffen ist, und Transjor-
danien, das sich in wirtschaftlicher Stagnation befindet, erweist die bessere Lage
desjenigen Landes, das die Wohltat jüdischer Entwicklungsarbeit genießt. Der Kon-
greß drückt seine Sympathien mit den Bestrebungen der Einwohner Transjordaniens
zwecks Verbesserung ihrer Lebensbedingungen aus und verzeichnet mit Genugtuung
die ersten Symptome der Erkenntnis auf ihrer Seite, daß die ökonomische Errettung
Transjordaniens durch arabisch-jüdische Zusammenarbeit in diesem Lande erreicht
werden wird.

Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Mandatarregierung auf die Aus-
sprache, die wieder einmal bei der letzten Sitzung der Mandatskommission über
die Frage der jüdischen Kolonisation in Transjordanien stattgefunden hat.
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Der Kongreß drückt seine Hoffnung aus, dal3 mit Hilfe der Mandatarmacht ein
Weg gefunden wird, um diese Kolonisation zu ermöglichen, die ein gemeinsames In-
teresse des jüdischen Volkes, das Arbeits- und Siedlungsmöglichkeiten für seine
verelendeten Massen braucht, und der Bevölkerung Transjordaniens darstellt, welche
neues Kapital und neue Unternehmungen für die Entwicklung des Landes sucht.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, ihre Bemühungen fortzusetzen, um'die
Beziehungen gegenseitiger Verständigung zu fördern und den Weg für eine gemein-
same Aktion von Juden und Arabern in Westpalästina und in Transjordanien zu
bahnen.
Hiezu liegt ein Minderbeitsantrag der Revisionisten vor, Luelcher

lautet:
In Anbetracht dessen, daß Ost- und Westpalästina eine untrennbare territoriale

Einheit bilden,
in Anbetracht dessen, daß das historische Recht des jüdischen Volkes auf Palästina

in seiner ungeteilten Einheit im Mandate anerkannt wurde,
in Anbetracht dessen, daß die fruchtbaren und derzeit brachliegenden Länder

Ostpalästinas (Transjordaniens) ein natürliches Reservoir für eine jüdische land-
wirtschaftliche Massenkolonisation darstellen,

in Anbetracht dessen, dal3 durch einen willkürlichen Akt der Mandatsregierung
Ostpalästina (Transjordanien) vom Mandatsgebiete losgerissen und in ein unab-
hängiges arabisches Staatswesen verwandelt wurde,

erklärt der Kongreß:
Das Ziel der politischen Tätigkeit der Exekutive muß die Wiedervereinigung von

Ost- und Westpalästina unter Anwendung aller Satzungen des Mandates sein. Hier-
bei soll nicht außer Acht gelassen werden, daß dieses Ziel nie auf dem Wege rein
wirtschaftlicher Transaktionen unter Anerkennung des staatsrechtlichen und poli-
tischen Status quo erreicht werden kann, sondern durch entsprechende politische
Aktionen; ferner daß eine unentbehrliche Voraussetzung für eine ungestörte jüdische
Massenkolonisation in Transjordanien die Aufstellung von legalen jüdischen Schutz-
formationen (Legion) ist.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es liegt ein Vorschlag vor, über den
Minderheitsantrag der Revisionisten zur Tagesordnung überzugehen.
(Nach Abstimmung): Uebergang zur Tagesordnung ist angenommen.
Der Antrag der Kommission ist angenommen. Der nächste Antrag
lautet: '

VIII.
Der Kongreß betont das Recht des Jischuv in Palästina, von der Regierung eine

seinen Bedürfnissen angemessene Subvention für Erziehungs— und Gesundheitswesen
zu verlangen.

Der Kongreß nimmt Kenntnis von der Vergrößerung der Subvention für das
jüdische Erziehungswesen und von der erstmaligen Gewährung einer Subvention für
das Gesundheitswesen und für landwirtschaftliche Forschungsarbeit. Der Kongreß
hält aber diese Subvention nicht für genügend im Verhältnis zu den Lebensnotwen-
digkeiten des Jischuv und zu seinem Anteil an den Einnahmen der Regierung. Der
Kongreß ersucht die Exekutive, ihre Bemühungen zur Erhöhung der Subventionen
auf einen diesem Anteil entsprechenden Betrag fortzusetzen.

MEIR GROSSMANN (]st.‚ A.C.): Es ist unter der Würde des Zio-
nistenkongresses, ein solches Geschenk anzunehmen und dafür zu dan-
ken. Die Jud-enstaatspartei hat daher folgenden Minderheitsantrag ein-
gebracht:

Der Kongreß stellt fest, daß die jüdische Bevölkerung Palästinas grundsätzlich
ein Anrecht darauf hat, daß das gesamte jüdische Schul- und Sanitätswesen in den
Rahmen des Schul- und Sanitätswcsens der Regierung eingegliedert und aus Mitteln
des Regierungsbudgets finanziert wird, wobei dem Jischuv ein angemessenes Auf-
sichts— und Kontrollrecht eingeräumt werden soll.
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Der Kongreß beauftragt die Exekutive, die notwendigen Schritte zu unternehmen,
um diese Forderung zu realisieren.

BERICHTERSTATTER Dr. RINGEL: Die Bedenken von Herrn
Großmann sind nicht gerechtfertigt. Unser Antrag enthält einfach die
Feststellung einer als Präjudiz bedeutungsvollen Tatsache und betont
ausdrücklich das Recht des Jischuv auf eine angemessene Subven-
tion der Regierung für seinen Schul- und Gesundheitsdienst.

Der Minoritätsantraz-g wird abgelebnt, der Antrag der Kommission
angenommen, ebenso obne Debatte die folgenden Anträge IX bis XI.

IX.
Der Kongreß nimmt die Entscheidung der Palästinaregierung zur Kenntnis, wo-

nach sie Maßnahmen treffen werde, damit jüdische Arbeiter einen festgesetzten An-
teil an den öffentlichen Arbeiten erhalten. Er betrachtet dies als ersten Schritt zur
Erfüllung der diesbezüglichen Zusage in dem Briefe des Premierministers an Dr.
Weizmann. '

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, ihre Bemühungen fortzusetzen, um den
Anteil der jüdischen Arbeiter auf ein Niveau zu bringen, das dem jüdischen Bei-
trag zu den öffentlichen Finanzen genauer entspricht und den jüdischen Arbeitern
die Zuteilung eines entsprechenden Anteils auch an den Arbeiten der Stadtverwal-
tungen sichert.

X.
Der Kongreß unterstützt den wiederholt vom Waad Leumi und dem Oberrabbinat

von Palästina vorgebrachten Anspruch der Knesseth Israel auf eine Subvention aus
Staatsmitteln zum Budget der rabbinischen Gerichtshöfe entsprechend der Praxis
der Regierung in Bezug auf die mohammedanischen Schariat-Gerichte.

XI.
Angesichts der ununterbrochenen und wachsenden Verfolgungen gegen die Träger

des Zionismus in Sowjetrußland wiederholt der XVIII. Zionistenkongreß seinen
energischen Protest gegen diese unter unwahren Vorwänden veranstalteten Verfol-
gungen seitens der Sowjetregierung. Der Kongreß stellt mit Erbitterung fest, daß in
letzter Zeit auch die Verfolgungen zionistischer Verbannter, deren Verbannungs- und
Haftzeit bereits beendet ist, erheblich zugenommen haben.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, alle möglichen Schritte zu unternehmen,
um die Auswanderung aller wegen ihrer zionistischen Gesinnung Verfolgten aus Sow-
jetrußland zu ermöglichen.

Der Kongreß sendet den schwer für das zionistische Ideal kämpfenden und
leidenden Zionisten in der Sowjetunion seine brüderlichen Grüße der Ermutigung.

XII.
Der Kongreß stellt fest, daß Theodor Herzls letzter Wille, seine-Gebeine nach

Palästina zu überführen, noch immer unausgeführt ist. Die Exekutive wird beauf-
tragt, unverzüglich Schritte zu unternehmen, damit die Überführung im Frühjahr
1934, jedenfalls aber vor dem 30. Jahrszeittag (20. Tammus 5694) erfolgt.

Der Kongreß wählt eine besondere Kommission, die bei der Durchführung dieser
Aufgabe mitzuwirken hat, bestehend aus den Herren Adolf Böhm, J. de Haas, Johann
Kremenezky, Leo Motzkin, Michael Ringel und M. M. Ussischkin.

Der Antrag auf Ueberfübrung der Gebeine Herzls findet einstimmige
Annahme.

Der folgende Minderbeitsantrag der Judenstaatspartei wurde zurück-
gezogen:

Angesichts der immer wachsenden Judennot, insbesondere angesichts des von den
deutschen Machthabern entfesselten Vernichtungskampfes gegen das jüdische Volk,
erklärt der XVIII. Kongreß, unentwegt an ‘den Grundsätzen Theodor Herzls fest-
zuhalten, wonach das Ziel des Zionismus die Errichtung eines Judenstaates in den
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historischen Grenzen Palästinas ist, das heißt eines sich selbst verwaltenden Gemein-
wesens mit jüdischer Bevölkerungsmajorität.

BERL KATZNELSON (Arb, Erez Israel): Ich habe das Wort er-
beten, um einen Antrag zu stellen, der versehentlich die Kommission
nicht passiert hat. Der Antrag lautet:

Der Kongreß verpflichtet die Exekutive, Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte
der hebräischen Sprache in den Regierungsämtern, sowie die Benützung des hebräi-
schen Alphabets im Telegraphenverkehr Palästinas zu sichern.

Dieser Antrag wird ohne Debatte angenommen.

KOMMISSION
FÜR DIE ARBEITSVERHÄLTNISSE IN PALÄSTINA.

BERICHTERSTATTER ELIESER KAPLAN (Arb, Erez Israel).-
Als Vorsitzen-der der Kommission für die Arbeitsverhältnisse in Palä-
stina habe ich zu berichten, daß diese Kommission als solche dem Kon-
greß keine Anträge verlegt, sondern nur Anträge der in ihr vertretenen
verschiedenen Gruppen.

In der zionistischen Oeffentlichkeit ist vor den Kongreßwahlen eine
Welle von Verhetzungen gegen die palästinensische Arbeiterschaft em-
porgeschlagen. Die Arbeiterschaft hat die gehörige Antwort darauf
gegeben und der Kongreß darf nicht auseinandergehen, ohne diese
Antwort bestätigt zu haben. Die Arbeiterpartei schlug in der Kommis-
sion drei Resolutionen vor. Die erste bestimmt, daß d-er Weg zur
Schaffung von normalen Beziehungen zwischen Arbeitsgeber und Ar-
beitsnehmer der Kollektivvertrag ist. Die Exekutive wird aufgefor-
dert, den Abschluß solcher Kollektivverträge zu fördern. Die zweite
Resolution stellt zwei Dinge fest. Erstens: Das Interesse des Zionismus
und des Palästinaaufbaues verlangt eine einheitliche Arbeiterorganisa-
tion. Gleichzeitig wird der Standpunkt der Histadruth anerkannt, mit
anderen Arbeiterorganisationen Uebereinkommen zu treffen, die das
Interesse des Arbeit-ers sichern. Dagegen wird jeder Versuch organisier-
ten Streikbruches verurteilt, da er den Frieden im Lande gefährdet
‘und Bürgerkrieg entfacht. Die dritte Resolution zeigt den Weg zu ge<
rechter Arbeitsverteilung durch Errichtung gemeinsamer, einvernehm-
lich funktionierender Arbeitsämter. Die Exekutive wird aufgefordert,
Möglichkeiten für die Errichtung solcher Arbeitsämter zu schaffen.

Die drei Anträge der Arbeiterpartei lauten:
1. Die Bedürfnisse der Einwanderung und der Kolonisation machen die Ent-

wicklung aller wirtschaftlichen Kräfte des Landes und die Hebung der produktiven
Wirtschaft auf dem Lande und in der Stadt notwendig, einer Wirtschaft, die sich
selbst erhält und ihre Arbeiter in den Grenzen der ökonomischen Möglichkeiten
unter angemessenen Bedingungen ernährt.

‘Die wichtigste Grundlage für die Entwicklung der Volkswirtschaft ist die Fest-
setzung geregelter Verhältnisse zwischen dcn Arbeitgebern und ihren Organisationen
einerseits und der organisierten Gemeinschaft der Arbeiter anderseits durch Arbeits-
verträge, welche angemessene Arbeitsbedingungen und zugleich Formen der Ver-
mittlung und eines obligatorischen Schiedsgerichtes bei allen Streitigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Teilen für die Dauer des Vertrages
sichern.
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Der Kongreß nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den bestehenden Arbeits-
übereinkommen zwischen der Arbeiterorganisation und den Arbeitgebern in ver-
schiedenen Unternehmungen der Industrie, des Baugewerbes und der Landwirt-
schaft in Erez Israel und verpflichtet die Exekutive, mit all ihrer Kraft und Autorität
dazu beizutragen, daß einvernehmliche Arbeitsverträge" in allen Zweigen der jüdi-
zschen Wirtschaft auf dem Lande und in der Stadt, entsprechend den besonderen Be-
dingungen jedes Wirtschaftszweiges, geschlossen werden.

2. Der Kongreß anerkennt, daß die Basis für die Festsetzung geregelter Arbeits-
bedingungen zwecks Hintanhaltung eines ungeregelten Zustandes in den Arbeits-
verhältnissen, die Existenz einer einheitlichen Organisation der Arbeitnehmer ist. Er
sieht in der Allgemeinen Arbeiterorganisation in Erez Israel ein wertvolles Instru-
ment für den Jischuv und den Zionismus, eine Organisation, die sich auf die Gleich-
berechtigung aller ihrer Genossen ohne Unterschied religiöser und politischer An-
schauungen gründet und in der Gedanken— und Meinungsfreiheit für jede religiöse
und politische Strömung besteht.

Die Voraussetzungen für den Bestand der jüdischen Arbeit und der jüdischen
Wirtschaft im Lande sind: Eroberung der Arbeit, Überführung der Jugend zu einem
Leben der Arbeit im Lande und Verwurzelung in ihr, Sicherstellung eines entspre-
chenden Anteils des jüdischen Arbeiters an den Arbeiten der Regierung, der Stadt-
gemeinden und der Unternehmungen des internationalen Kapitals, Sicherstellung an-
gemessener Existenzbedingungen für den Arbeiter und seine Familie, Verteidigung
der Menschenrechte, der bürgerlichen und nationalen Rechte im Lande, Aneignung
der hebräischen Sprache durch den Arbeiter und den Einwanderer, Heilung der
Galuthschäden und Umwandlung der aus dem Galuth gekommenen Einwanderer-
gruppen zu einer nationalen, arbeitenden Einheit. All dies macht eine umfassende
und einheitliche Organisierung aller jüdischen Arbeiter in einer einzigen allgemeinen
Organisation notwendig.

In den Versuchen, das Lager der Arbeiter zu zerschlagen und seine Organi-
sation zu spalten, sieht der Kongreß einen moralischen, wirtschaftlichen und koloni-
satorischen Nachteil, eine Schädigung geregelter Arbeitsbedingungen und eine schwere
Störung des Friedens im Jischuv und in der jüdischen Wirtschaft des Landes.

Der XVIII. Zionistenkongreß tadelt entschieden die Methode, die organisierte
Arbeiterschaft durch Streikbruch zu bekämpfen, und erklärt, daß die Organisationen,
die sich derartige Aktionen zum Ziel setzen, das zionistische Werk aufs schwerste
gefährden und da13 ihre Tätigkeit mit den moralischen Forderungen und der natio-
nalen Disziplin der zionistischen Bewegung nicht im Einklang steht.

Der Kongreß sieht in dem zwischen der Allgemeinen Arbeiterorganisation und
dem Poel Hamisrachi getroffenen Übereinkommen, betreffend gerechte Arbeitsver-
teilung und Wahrung angemessener Arbeitsbedingungen, einen wichtigen Schritt
zur Stärkung der jüdischen Arbeit und Schaffung gesunder Verhältnisse unter allen
Arbeitenden.

3. Der Kongreß spricht seine volle Würdigung der Leistungen aus, die im Ver-
laufe einer langen Kolonisationsperiode durch die Arbeitsämter der Arbeiter zur
Verwurzelung der einwandernden Arbeiter, zur Durchsetzung des Prinzips der jüdi-
schen Arbeit und zur Arbeitsbeschaffung für alle Arbeitsuchenden vollbracht worden
sind, ebenso für die Bemühungen um Errichtung gemeinsamer Arbeitsämter, die in
der letzten Periode gemacht wurden.

In der Errichtung gemeinsamer und einvernehmlich wirkender Arbeitsämter durch
die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber auf Grund von Arbeitsverträgen ‘sieht der
Kongreß einen erwünschten Weg für die Lösung der Frage der Beschaffung und
gerechten Verteilung der Arbeit unter alle Arbeitsuchenden. Er überträgt der Exe-
kutive die Aufgabe, zusammen mit beiden Teilen die Möglichkeit der Errichtung
einer gemeinsamen obersten Arbeitsinstanz zu prüfen.

MEIR GROSSMANN (]st„ A.C.): Ich schlage vor, diese Anträge
dem A.C. zur weiteren Behandlung zu übergeben.

Dieser ‚Antrag wird abgelehnt, Absatz I des Antrags der Arbeiter-
partei angenommen.
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SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Real, Erez Israel): Wir alle sind an
guten Beziehungen zwischien Arbeitgebern und Arbeitnehmern inter-
essiert. Ich finde aber, daß der Vorschlag der Arbeiterpartei nichts
Konkretes aufweist. Wenn wir uns nur in allgemeinen Bestimmungen
ergehen werden, hat das keinen Wert. Ich schlage Ihnen daher meh-
rere konkrete Maßnahmen vor, die in folgenden Anträgen formuliert
sind:

1. Der XVIII. Zionistenkongreß proklamiert das soziale Bedürfnis der internen
Regulierung der Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch
Kollektivverträge zwischen Arbeitgebern einerseits und Vertretern der Arbeiter-
schaft anderseits. Diese Übereinstimmung soll auf Basis einer Arbeitssatzung ins
Leben treten, deren Grundlagen ein obligatorisches Schiedsgericht und gemeinsam
oder einvernehmlich geschaffene Arbeitsämter an jeder Arbeitsstelle sind, mit einer
obersten Landesinstanz, die aus den Vertretern der Parteien unter Beteiligung des
Waad Leumi und der Zionistischen Exekutive zusammengesetzt ist, mit einem neu-
tralen Vorsitzenden, dem das Recht der Entscheidung zusteht.

2. Der Kongreß anerkennt, daß der Weg zur Festsetzung geregelter Arbeitsbe-
ziehungen im Lande zum Zwecke der Hintanhaltung eines ungeregelten Zustandes
in der Arbeit die Existenz einer einheitlichen Gewerkschaftsorganisation der Ar-
beiter im Lande ist.

Dieser Zusammenschluß der Gemeinschaft der Arbeitenden kann auf dem Wege
— des Eintrittes in die Allgemeine Arbeiterorganisation oder auf dem Wege von Über-
einkommen zwischen der Allgemeinen Arbeiterorganisation, die die Majorität der
Gemeinschaft der Arbeiter des Jischuv darstellt, mit den bestehenden Organisationen
anderer Arbeitenden erfolgen, durch Abschluß von Verträgen, gleich dem zwischen
der Histadruth und dem Hapoel Hamisrachi.

3. Im Falle von Streitigkeiten über Benachteiligung in Arbeitsfragen zwischen
den verschiedenen Organisationen sind die Parteien verpflichtet, die Streitfrage zur
schiedsgerichtlichen Entscheidung vor die höchste Arbeitsinstanz des Jischuv zu
bringen.

4. Der Kongreß sieht in den erwähnten Übereinkommen den Weg zu einer nor-
malen Arbeitsentwicklung in der jüdischen Wirtschaft und zur Vermeidung von
Arbeitskonflikten, Streiks und Aussperrungen im Lande. Er tadelt die Methode der
Bekämpfung des organisierten Arbeiters durch Streikbruch.

SCHLOMO SALMAN SCHRAGAI (Hapoel Hamisracbz‘, Erez Is-
rael): Mit dem ersten Teil der Anträge der Arbeiterpartei sind wir
einverstanden, nicht aber mit dem zweiten. Es ist wünschenswert, daß
wir eine einheitliche Gewerkschaftsorganisation haben, doch das hat
viele Schwierigkeiten, denn jede Arbeiterorganisation hat zionsitische
Erziehungsaufgaben, und hier scheiden sich die Geister. Es ist auch
zu befürchten, daß diese Gewerkschaft mehr politisch sein wird und
vielleicht einmal die Verantwortung für die zionistische Aufgabe von
sich abschütteln könnte. Unser Vorschlag geht dahin, die Exekutive
aufzufordern, Uebereinkommen zwischen den einzelnen Arbeiterorga-
nisationen zu schaffen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß alle Fra-
gen nach jüdischer Moral gelöst werden sollen; bev-or irgend ein Streik
proklamiert wird, muß der Kon ikt v-or die höchste Instanz gebracht
werden. Wir wären glücklich, wenn alle Konflikte vor das Oberste Rab-
binat gebracht würden. Aber da wir wissen, daß es im Jischuv Teile gibt,
die den Verordnungen des Rabbinats nicht Folge leisten wollen, schlagen
wir vor, daß, bevor irgend ein Konflikt oder Streik proklamiert wird,
die Sache vor eine autoritative Lnstitutiuon im Jischuv gebracht
33
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werden soll. Wir sind für die Schaffung neutraler Arbeitsbüros; diese
Dinge sollen d-en verschiedenen Parteien und Strömungen weggenom-
men und dem Jischuv übergeben werden. Aber dies ist nur möglich,"
wenn Arbeitsstatuten und eine obligatorische Arbitrage bestehen, der
sich alle Richtungen unterwerfen. Eine Vorbedingung dazu ist, daß
diese auch die Arbeitgeber verp ichten soll; man kann keine Insti-
tution errichten, die nur eine Seite verpflichtet.

Wir beantragen daher, folgende Resolutionen zum Beschluß zu
erheben:

1. Der Kongreß anerkennt, daß der Weg zur Schaffung von geregelten Arbeits-

verhältnissen zwischen den Arbeitern und zur Vermeidung eines ungeordneten Zu-
standes auf dem Arbeitsmarkte in der Errichtung einer professionellen Arbeiter-
organisation liegt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eine solche Organisation geschaffen
wird, soll die Exekutive alle Maßnahmen ergreifen, um die Arbeiterverbände zu
einem Übereinkommen nach dem Muster des Übereinkommens zwischen Hapoel
Hamisrachi und der Allgemeinen Arbeiterorganisation zu bringen.

2. Zur Vermeidung von Konflikten und Störungen in der Arbeit und im Auf-
bau Palästinas, setzt der Kongreß, gemäß den Grundlagen der jüdischen Moral
fest, daß jede Proklamierung eines Streiks verboten ist, bevor der Konflikt vor eine
der höchsten Institutionen des Jischuv gekommen ist.

Gleichzeitig tadelt der Kongreß jeden Streikbruch bei Arbeiterstreiks, die zum
Schutze der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter und ihrer Verbände erfolgen.
Ein solches Vorgehen bedeutet eine schwere Gefahr für das zionistische Werk und
steht nicht im Einklang mit den moralischen Forderungen und der nationalen Dis-
ziplin der zionistischen Bewegung,

3. Der Kongreß betrachtet als einzigen Ausweg zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse im Lande und zu einer gerechten Arbeitsverteilung die Errichtung von
neutralen Arbeitsbüros auf Grund von allgemeinen Arbeitsstatuten und die Errich-
tung einer obligatorischen Schiedsgerichtsinstanz, die die Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in gleicher Weise verpflichtet; er fordert die Exekutive auf, zusammen
mit dem Waad Leumi diese Instanzen zu schaffen.‘

Außer diesen Anträgen Liegt noch ein Antrag Jeboschua Suprasky
(Allg, Ereaz Israel) vor, welcher lautet:

Der XVIII. Zionistenkongreß verpflichtet die Zionistische Exekutive in Palästina,
mit dem Waad Leumi in Unterhandlungen zu treten und zusammen mit ihm eine
Kommission einzusetzen, die unter Beteiligung der Vertreter der Arbeiterschaft und
der Arbeitgeber im Lande ein Arbeitsgesetz für den jüdischen Jischuv in Palästina
nach folgenden Grundsätzen ausarbeitet:

a.) In Erez Israel ist kein Platz für Streiks, für Aussperrung und Streikbrueh,
solange die Arbeitsstreitigkeiten nicht zur Entscheidung vor eine autorisierte In-
stanz gebracht werden, die durch die nationalen Institutionen, die Organisationen
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingesetzt wird.

b) Der jüdische Arbeiter muß einen Lohn erhalten, dter ihm entsprechende Exi-
stenzbedingungen und eine Versicherung gegen Unglücksfälle ermöglicht. Die Ar-
beitgeber müssen sich mit bestimmten Beträgen an der Krankenkassa beteiligen.

c) Der Lohn und die Arbeitsbedingungen müssen der Rentabilität der jüdischen
Wirtschaft ‘in der Stadt und auf dem Lande so angepaßt sein, daß sie die Ent-
wicklung einer jüdischen Wirtschaft im Lande nicht gefährden. Die Qualität der
Arbeit muß den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen. .

d) Alle Arbeitskonflikte müssen vor ein obligatorisches Schiedsgericht zur Ver-
handlung gebracht werden, das gemäß Punkt a) organisiert ist.

e) Die Verteilung der Arbeit in Palästina muß durch neutrale Arbeitsämter er-
folgen, die entsprechend dem Arbeitsgesetz des Jischuv organisiert werden.

f) In jenen Kolonien, die das Prinzip der ausschließlichen jüdischen Arbeit noch
nicht anerkannt haben, werden die neutralen Ämter und die Schiedsgerichte erst
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dann eingesetzt werden, wenn die Organisationen der Arbeitgeber das Prinzip der
vollen jüdischen Arbeit anerkannt und sich verpflichtet haben, es so schnell wie mög-
lich zu verwirklichen.

g) Eine besondere Kommission soll eingesetzt werden, um den Arbeitslohn in
den verschiedenen Zweigen der jüdischen Wirtschaft unter Festsetzung einer Mini-
malqualität der Arbeit zu tarifieren.

BERICHTERSTATTER ELIESER KAPLAN: Ich bin bereit, den
Schluß des Punktes 2 des Antrags Zuchowiecki in den Antrag der
Arbeiterpartei aufzunehmen, in der Form, daß in Resolution 2 am
Schlusse folgender Zusatz gemacht wird:

. . ‚und fordert zum Abschluß ähnlicher Verträge zwischen der Allgemeinen Ar-
beiterorganisation und den übrigen im Lande bestehenden Arbeitergruppierungen auf.

Ich beantrage ferner, den Vorschlag Zuchowiecki, der K-ongreß
möge die Errichtung einer höchsten Arbeitsinstanz beschließen (An«
trag Zuchowiecki Nr. 1), der Exekutive zu übergeben, die zusammen
mit den zwei interessierten Parteien die Frage der Einsetzung dieser
Institution beraten soll.

Ferner soll der Vorschlag, daß, wenn zwischen Organisationen, die
Arbeitsübereinkommen geschlossen haben, ein Konflikt entsteht, die
beiden Parteien verpflichtet werden, die Angelegenheit zur Entschei-
dung und Klärung vor die höchste Arbeitsinstanz .des Jischuv zu brin-
gen (Antrag Zuchowiecki Nr. 3), der Exekutive als Material zur Be-
handlung übergeben werden.

Der letzte Vorschlag v-on Zuchowiecki (Antrag 4.) über Bekämp-
fung von Streikbruch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil laut-et‘:

Der Kongreß sieht in den erwähnten Arbeitsübereinkommen den Weg zu einer
normalen Arbeitsentwicklung in der jüdischen Wirtschaft und zur Vermeidung von
Arbeitskonflikten, Streiks und Aussperrungen im Lande.

Wir haben nichts gegen diesen Teil, aber er gehört an den Schluß
der Resolution Nr. 1, wo von Arbeitsübereinkommen die Rede ist. Den
Rest dieses seines Antrags 4 hat Herr Zuchowiecki zurückgezogen.

Den Vorschlag des Hapoel Hamisrachi, dal3 wir die Losungen von
neutralen Arbeitsbüros und obligatorischer Arbitrage proklamieren
sollen, können wir nicht akzeptieren, denn dies würde bedeuten, daß
wir die Welt und uns selbst täuschen wollen. Man kann doch nicht von
obligatorischer Arbitrage sprechen, wenn es keine Regierungszwangs-
mittel hierfür gibt. Es ist nicht fair, nur die Arbeiterschaft, aber nicht
die andere Seite zu binden. Wir können uns auch nicht mit neutralen
Arbeitsbüros einverstanden erklären, wenn sie keine Macht haben,
auf die sie sich stützen können. Wenn diese Büros nur Macht über die
Arbeiter und nicht über die Arbeitgeber haben werden, so werden sie
nicht der gerechten Verteilung der Arbeit dienen, sondern nur zur Aus-
hungerung der Arbeiter.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Herr Zuchowiecki, nehmen Sie den Vor-
schlag Kaplan an, daß ein Teil Ihrer Anträge dem Vorschlag der
Arbeiterfraktion hinzugefügt und das andere der Exekutive als Mate-
rial übergeben wird, die darüber mit beiden Parteien verhandeln soll?

33*
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—— Herr Zuchowiecki erklärt sich mit dies-em Vorschlag einverstanden.
Bei der nun folgenden Abstimmung wird der Antrag des Hapoel

Hamisracbi abgelehnt, und es werden die Anträge 2 und 3 der Ar-
beiterpartei mit den Zusätzen Zucbowieclai in der Formulierung Kaplan
angenommen. Die Anträge Zucbowieclei Nr. I und 3 sowie derAn-
trag Suprasky werden der Exekutive überwiesen.

MEIR JAARI (Arlx, Erez Israel‘): Ich habe im Namen des Hascho—
mer Hazair zu erklären, dal3 wir uns bei der Abstimmung über Ab-
satz 3 der Stimme enthalten haben, weil wir gegen gemeinsame Ar-
beitsbüros sind; wir sind für die Erhaltung des besonderen Arbeits-
büros der Arbeiterorgaiuisation.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es liegt ein dringender Vorschlag vor,
der in keiner Kommission vorgebracht wurde. Da aber dieser Vor-
schlag v-on 75 Delegierten unterzeichnet wurde, Wollen wir jetzt be-
schließen, was. wir zu tun haben.

SERACH WAHRHAFTIG- (Misn, Polen): Ich will vor allem mit—
teilen, daß wir den Antrag, den wir hier vorbringen, der Organisa-
tionskommission übersandt haben. Die Organisationskommission hat
aber aus Versehen den Antrag nicht vor den Kongreß gebracht. Daher
habe ich den Antrag mit der Unterschrift v-on 75 Delegierten vorge-
bracht; er lautet:

Der Kongreß erklärt, daß es Pflicht aller Zionisten ist, der zionistischen blau-
weißen Fahne als der offiziellen Fahne der Zionistischen Organisation die ge-
bührende Ehre zu erweisen. .

Der Kongreß erklärt, dal3 das Hatikwa-Lied die einzige nationale Hymne aller
Mitglieder der Zionistischen Organisation ist.

Zur Begründung des Antrages habe ich folgendes zu sagen. Letz-
ätens sind in vielen Ländern Beleidigungen der zionistischen Fahne
vorgekommen (Zwischenruf PINCHAS LUBIAN-IKER [Arb.‚ Erez
Israel Zum Beispiel auf dem letzten Kongr-eßl). So ist es in der
Stadt Siedlce auf einer Feier des Vereinigten Zionistischen Komitees
vorgekommen, daß man die zionistische Fahne auf Verlangen gewisser
zionistischer Gruppen entfernen mußte, weil keine rote Fahne vor-
handen war (Zwischenruf: Stimmt nicht Ein ähnlicher Fall hat sich
in Bendzin ereignet. Es gab auch Fälle, wo beim Singen der Tikwa Zio-
nisten nicht nur nicht mitgesungen, sondern sich sogar beleidigend ver-
halten haben. Auf diesem Kongreß, auf dem so viel von Disziplin und
Primat die Rede war, muß daher diese Erklärung abgegeben werden
(Beifall).

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich stelle an den Vorsitzenden der Or-
ganisationskommission die Frage, warum man den Antrag nicht in
dem Bericht der Organisati-onskommissi-on vorgebracht hat.

ISRAEL MEREMINSKI (Arb.‚ Erez Israel): In der Organisations—
kommissi-on wurde dieser Vorschlag vorgebracht. Die Herren Dr.
Juniczman und Radzynski haben sich für den Vorschlag eingesetzt,
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da es sich herausgestellt habe, daß in keinem Statut Bestimmungen über
den Schutz der Fahne oder der Hymne enthalten sind. Darauf haben
wir aber erklärt, beim vorigen K-ongreß h‘abe jemand die Fahne ent-
fernt, der Täter sei verklagt worden und das Ehrengericht habe es nach
seinem. Statut für möglich gefunden, die Sache zu behandeln. Dann sind
aber der Vertr-eter der Revisionisten und der Mis.rachist Radzynski auf-
getreten und haben erklärt, daß es nach den Statuten des Ehrengerich-
tes in solchen Fällen nur eine Strafe für einzelne, nicht aber für Grup-
pen gibt. Wir haben beschlossen, die Strafbestimmungen auch auf Kör-
perschaften auszudehnen. Der Kongreßanwalt und die Mitglieder der
Kommission, die hier anwesend sind, bestätigen dies. Wir waren aber
der Ansicht, daß man nach einer Tradition von 36 Jahren über der-
artige Dinge keine allgemeinen Beschlüsse zu fassen braucht (Zuruf
eines Misracloistens. Es gibt eine Tradition von zweitausend Jahren und
Ihr achtet sie nicht). Ich glaube, daß der Vorsitzende den Antrag, da
er nur etwas für den Kongreß selbstverständliches besagt, zurückweisen
sollte.

JAKOB RADZYNSKI (Mist, Polen): Wir haben in der Kommis-
sion darauf hingewiesen, daß es keinen Beschluß eines Zionistenkon-
gresses darüber gibt, daß die blauweiße Fahne die Fahne der jüdischen
nationalen Renaissancebewegung ist. Dies gilt auch in Bezug auf die
Hatikwa. Es müssen solche Erscheinungen aufhören, daß Zionisten
die blauweiße Fahne nicht würdigen oder wenn man Hatikwa singt’,
sitzen bleiben (ELIESER KAPCLAN: Wenn man sie zu Demonstratio-
nen mißbraucht). Wir verlangen unbedingt, daß über unseren Vor-
schlag hier abgestimmt wird. Die Herren, die gegen die blauweiße
Fahne und Hatikwa sind, sollen den Mut haben, dagegen zu stimmen
(CHAIM SCHURER: Das ist eine Lüge, es gibt auf dem Kongreß
keinen solchen).

i

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Es ist für mich eine selbstverständliche
Sache, daß dies sowohl auf dem Zionistenkongreß als auch im Aktionsu
komitee akzeptiert werden wird, es muß aber ein für allemal klar
sein, daß solche Symbole, die eine Tradition von 36 Jahren hinter
sich haben, nicht für einen parteipolitischen Kampf ausgenützt wer-
den dürfen (Beifall). Ich werde es nicht zulassen, daß man dies für
parteipolitische Zwecke benützt. Wir werden diesen Antrag aber der
nächsten Sitzung des A.C. als wichtigen Vorschlag übergeben.

SCHMUEL ZUCHOWIECKI (Racll, Erez Israel): Ich halte den
Vorschlag des Vorsitzenden, so gut er auch gemeint ist, nicht für
richtig. Die Sache ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber wenn sie
schon aufgetaucht ist, soll man darüber abstimmen. Ich mache folgen—
den Vorschlag: Der Vorsitzende soll erklären, daß, da der Vorschlag
eine Selbstverständlichkeit darstellt, und wir alle dafür stimmen wer—
den, eine Abstimmung eigentlich überflüssig erscheint; die blauweiße
jüdische Fahne ist uns heilig und die nationale Hymne ist die Hatikwa.
Dafür werden wir alle sein.
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VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Kongreß erklärt: Da es bisher so
Usus war, ist es klar, daß die Fahne der Zivonistischen Organisation
und des jüdischen Volkes di-e blauweiße Fahne ist. Der Kongreß er-
klärt, daß die Hymne Hatikwa die nationale Hymne des jüdisch-en
Volkes ist.

Diese Feststellung wird einstimmig mit großem Bieijall agzgenommevz,
es wird die IIati/ewa gesungen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir kommen nun zu dem letzten Punkt
der Tagesordnung, zu den Wahlen der Exekutive, des Aktionsk-omitees,
des Kongreßgerichtes, des Ehr-engerichtes und anderer Instanzen. Vor
der Abstimmung will Rabbi Br-od im Namen des Misrachi eine Er-
klärung verlesen.

RABBI SAMUEL BROD (Misn, Polen): Als im Permanenzausschuß
die Zusammensetzung der neuen Exekutive und die zukünftige Arbeit
in Erez Israel besprochen wurde, hat der Misrachi dem Permanenz-
ausschuß vorgeschlagen, daß folgende Deklaration beschlossen werde:

Die religiöse Zügellosigkeit in Erez Israel und die Entweihung des Sabbath und
der jüdischen Feiertage, die eine tägliche Erscheinung in unserem heiligen Lande
geworden sind, zwingen den Misrachi‚ von der Kongreßtribüne mit einem scharfen
Protest gegen diesen traurigen und schändlichen Zustand aufzutreten, und er fordert
vom Iflongreß, die Änderung dieses Zustandes durch Annahme folgender Beschlüsse
zu sic ern:

a) Der Sabbath und die üdischen Feierta e sind Ruheta e für den esamtenJ g g g
Jischuv, an denen keine Arbeit, kein Handwerk und kein Handel betrieben werden
darf.

b) Infolgedessen macht es der Kongreß der Leitung des Keren Kayemeth zur
Pflicht, in die Verträge mit den Ansiedlern auf Keren-Kayemeth-Boden einen be-
sonderen Paragraphen wegen der Einhaltung der Sabbathruhe und des Verbotes
jeder Arbeit auf den Feldern und im Weingarten am Sabbath und an den Feiertagen
als Bedingung zur Einhaltung des Vertrages aufzunehmen.

c) Der Kongreß verpflichtet alle zionistischen Gruppen, dal3 die von ihnen
erhaltenen oder ihren Namen tragenden öffentlichen Küchen in der Stadt und in den
Dörfern und Kollektiven koscher nach den Vorschriften jüdischer Religion ver-
waltet werden (Bemerkung: lDie erwähnten Paragraphen in Bezug auf Einhaltung
der Sabbathruhe, der jüdischen Feiertage und der koscheren Küche gelten auch für
die Hachscharagruppen aller zionistischen Parteien in der Diaspora).

d) Der Kongreß verbietet allen zionistischen Parteien und ihren Vereinen, am
Sabbath oder an den jüdischen Feiertagen Zusammenkünfte, Ausflüge oder öffent-
liche’ Spiele zu veranstalten.

e) Der Kongreß macht es der Zionistischen Exekutive zur Pflicht, von der Pa—
lästinaregierung zu verlangen, daß sie die Juden, die in der Regierung als Beamte
tätig oder bei öffentlichen Arbeiten der Regierung beschäftigt sind, am Sabbath
und an den jüdischen Feiertagen von der Arbeit befreit.

f) Der Kongreß macht es der Zionistischen Exekutive zur Pflicht, von der Pa-
lästina-Regierung zu verlangen, daß sie die Forderung des Jischuv wegen der Be-
stätigung der Sabbathverordnungen im Gebiet der jüdischen Siedlungsorte erfülle.

Die Misrachi-Fraktion auf dem XVIII. Zionistenkongreß erklärt, daß von der
Annahme dieser Beschlüsse und von ihrer Verwirklichung die Teilnahme des Mis-
rachi an der zionistischen Arbeit abhängt.

(Zwischenruf CHAIM SCHURER: Die zionistische Fahne braucht
Ihr, aber die zionistische Arbeit braucht Ihr nicht!) Schreit nicht, denn
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das Geschrei wird Euch nichts nützen. Ihr müßt zur Kenntnis nehmen,

daß wir das tun werden, wozu uns das jüdisch-e Gewissen verpflichtet.
Da nun diese Beschlüsse aus technischen Gründen im Permanenzaus-
schuß ni‚cht zur Abstimmung kamen, bringe ich sie jetzt auf der
Sitzung des Kongresses vor und ich hoffe, daß der K-ongreß diese Vor-

schläge einstimmig annehmen wird.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Man kann jetzt nicht mit neuen Vor-

schlägen kommen.

RABBI BROD: Wir haben die Vorschläge dem Permanenzausschuß
unterbreitet.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der Permanenzausschuß faßt keine Be-
schlüsse über prinzipielle Angelegenheiten. Solche ernste und wichtige
Vorschläge hätten vor die Organisationskommission oder vor eine an-

dere Kommission gebracht werden sollen. Ihr habt nur mitgeteilt,
daß Ihr ein-e Deklaration zu verlesen habt. Ich habe Ihnen, Rabbi Brod‚
nicht das Wort zu Anträgen erteilt. Hattet Ihr Eure Vorschläge früher

gebracht, so hätten wir darüber wahrscheinlich sehr lange diskutiert;

jetzt geht es aber nicht, ich habe nicht das Recht, den Kongreß zu

vergewaltigen (Zwischenruf: Drei Wochen lang werden wir vergewal-
tigt).

RABBI BROD: Wir wurden im Permanenzausschuß befragt, wie
unsere Stellung zur neuen Exekutive ist, und haben erklärt, daß wir
uns in keine Diskussion über die Zusammensetzung der Exekutive ein-
lassen werden, solange unsere Beschlußanträge nicht behandelt wer-

den. Ueber die Frage der Exekutive hat man überhaupt nicht gespro-
chen. Im letzten Moment, als wir auf einer Sitzung unserer Fraktion
beschäftigt waren, hat man die Sache der ‘Exekutive erledigt. Die Re-

solutionen sind aber von solcher Tragweite, daß sie trotz. der späten
Stunde einer gründlichen Diskussion bedürfen.

DAVID REMES (Arb, Erez Israel, Vorsitzender des Permanenz-
ausschusses): Rabbi Brod hat im Permanenzausschuß die Erklärung
verlesen, die er jetzt verlesen hat. Ich will ab-er hinzufügen, daß der

Permanenzausschuß unter der Teilnahme der Mitglieder des Misrachi
beschl-ossen hat, keine programmatischen Fragen zu behandeln, weder
die vom Misrachi noch die früher von der Arbeiterfraktion vorgebrach-
ten; das ist im Protokoll des Permanenzausschusses festgelegt. Ueber—
dies wurde noch im Permanenzausschuß unter Teilnahme der Nlit-

glieder des Misrachi in einer Plenarsitzung nach längeren Verhand-
lungen ein ausdrücklicher Beschluß gefaßt, diese Frage nicht zu behan-
deln (RABBI BROD: Das ist ein Gesetz vom Berge Sinai. Was auf
dem Berge Sinai gegeben wurde, darüber wird nicht abgestimmt). Noch
eine Bemerkung an Rabbi Brod: Ich bedauere sehr, daß er aus Bedürf-

nissen der Polemik sich g-estattet hat zu sagen, daß die Verhandlungen
über die Zusammensetzung der Exekutive hinter den Kulissen geführt
wurden und daß man sie im letzten Moment im Permanenzausschuß
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durchgepeitscht hat. Diese Redeform verschafft dem Redner keine
Ehre, denn Rabbi Brod und seine Kollegen saßen auch im Permanenz-
ausschuß, als vor diesem ein Vorschlag über die Zusammensetzung der
Exekutive vorgebracht wurde, und ich habe ein paar Mal gefragt, ob
jemand etwas dazu zu sagen oder irgend einen Vorschlag zu machen
habe. Da ist Herr‘ Dr. Mossinson aufgestanden und hat im Namen
seiner Fraktion eine Erklärung abgegeben. Im Namen des Misrachi
hat niemand ums Wort gebeten und niemand eine Erklärung abgege-
ben. Rabbi Brod hatte kein parlamentarisches oder zionistisches Recht,
jetzt seine Erklärungen und Deklarationen in der vorgebrachten Form
abzugeben.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich hole in diesem Falle die Meinung
des Kongresses ein. Der Misrachi hat ein-e Reihe von wichtigen Vor-
schlägen im Permanenzausschuß vorgebracht, und da dort beschlossen
wurde, darüber nicht zu "sprechen, verlangt der Misrachi jetzt, daß
diese Vorschläge dem Kongreß vorgelegt werden. Ich frage nun den
Kongreß, ob er es für richtig hält, sich jetzt, vor‘ den Wahlen, mit
diesem Vorschlag zu befassen.

Der Kongreß verneint diese Frage des Präsidenten mit I27 gegen 53Stimmen.

ARON BLUM (M1312, Polen): Es besteht eine Vorschrift, daß Vor-
schläge, die den geschäftsordnungsmäßigen Bedingungen nicht ent-
sprechen, vom Vorsitzenden des Permanenzausschusses an die betref-
fende Kommission zurückzuleiten sind. Der Vorsitzende des Perma-
nenzausschusses hat das in diesem Falle nicht getan.

DAVID REMES: Als Vorsitzender des Permanenzausschusses er-
kläre ich hier, daß Rabbi Brod seinen Antrag dem Permanenzausschuß
als „Erklärung“ zukommen ließ und nicht als Vorschlag. Andererseits
kam dieser Vorschlag v-on keiner Kommission her, an die wir ihn hätten
zurückschicken können.

RABBI MOSCHE OSTROWSKY (M5512, Erez Israel).- Ich habe na-
mens des Misrachi folgende Erklärung abzugeben:

Der Misrachi hat diese Vorschläge ohne jeden politischen Hintergedanken gemacht.
Wir haben diese religiösen Fragen gestellt, weil wir glauben, daß sie eine Grundlage
des Aufbaus von Erez Israel sind und daß dieser Aufbau vom religiösen und nationalen
Standpunkt gefährdet wird, wenn man diese Punkte nicht sofort annimmt. Leider
herrscht bei einem großen Teil dieses Kongresses nicht das nötige Verständnis dafür.
Wir bedauern dies sehr, erklären aber offen: Wenn Ihr verstehen werdet, daß die Stunde
verlangt, dem irreligiösen Zustand im Lande ein Ende zu machen, d-ann werden wir
zufrieden sein, unabhängig davon, ob Ihr diesen Antrag annehmt oder nicht. Wenn aber
dieses Unverständnis, das hier herrscht, auch -in Erez Israel herrschen wird, so werden
wir daraus die Konsequenzen für unsere künftige zionistische Arbeit ziehen.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich muß hier feststellen, daß wir nichts
gegen die Religi-on beschlossen haben (Unrulye beim Misrachi).

Dr. EMIL SCHMORAK (Allg, Ostgalizien): Ich gebe im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden Wahl der Exekutive namens der all-
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gemein—zionistischen Kongreßdelegierten, Gruppe B, folgende Erklä-
rung ab:

Wir waren der Ansicht, daß es in einer Zeit schwerer Prüfungen unseres Volkes,
welches von der zionistischen Bewegung seine Rettung erwartet, die Pflicht des XVIII.
Zionistenkongresses gewesen wäre, eine Leitung zu bilden, welche alle oder zumindest
die überwiegende Majorität der Kongreßparteien zu gemeinsamer Arbeit an unserem
großen Werke vereinigen sollte.

Wir haben uns redlich bemüht, dieses Ziel zu erreichen, und hofften dadurch den
so nötigen und so lange ersehnten innerzionistischen Frieden herzustellen. Diese unsere
Bemühungen sind an dem Widerstand der stärksten Fraktion dieses Kongresses, der
Arbeiterpartei, gescheitert. Sie hat keiner der von uns im Interesse der Gesamtbewegung
gestellten wesentlichen Forderungen zugestimmt und auf Maßnahmen und Kongreß-
beschlüssen beharrt, welche unserer Ansicht nach die Gegensätze in der Bewegung und
im Jischuv noch bedeutend zu steigern und ein einseitiges System unserer politischen,
organisatorischen und wirtschaftlichen "Tätigkeit zu begründen geeignet sind.

Wir waren nicht in der Lage, an einer auf Grund solcher Voraussetzungen gebildeten
Leitung teilzunehmen und die Mitverantwortung zu tragen. Wir sehen uns daher ver—
anlaßt, gegen die Wahl dieser Leitung zu stimmen.

Ein Antrag, die Sitzung zu vertagen, um dem Misrac/ai Gelegenheit
zu geben, seine Anträge vor eine Kommission zu bringen, wird abge-
lehnt.

DAVID BEN GURION (Arb, Polen): Ich beantrage, die Vor-
schläge des Misrachi an das A.C. zu leiten.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Ich nehme diesen Antrag zur Kennt-
nis und werde demgemäß handeln.

RABBI MEIR BERLIN (ML972, Amerika): Ich habe die Ehre, na-
mens der Fraktion Misrachi folgende Erklärung zur Wahl der Exeku-
tive abzugeben:

Wir Misrachi-Delegierten haben schon zu Beginn des Kongresses unsere Besorgnis
nicht nur über die schwere politische Lage, sondern auch über die geistige und mora-
lische Verderbnis ausgedrückt, die sich in Lästerung von Heiligtümern, Bruch der Tra-
dition und Aufgeben der jüdischen Art ausdrückt, Frieden zu suchen zwischen Mensch
und Mensch und zwischen Partei und Partei. Unser Land ist zu einem Lebensquell ge-
worden, aber auch zu einem Quell gegenseitigen Hasses. Und die Zionistische Organi-
sation war das Feuer, das unsere Würde in den Augen unserer Nächsten herabsetzt und
unsere Kraft schwächt. Wir hofften aus vollem Herzen, daß die Delegierten des XVIII.
Kongresses ihre persönlichen und parteiischen Tendenzen bezwingen und zu der Er-
kenntnis kommen werden, daß nur in einheitlicher Arbeit unser aller Sieg liegt. Wir
hofften, daß der Kongreß eine Leitung schaffen würde, die in den nächsten zwei Jahren
an der Spitze einer von rechts bis links geeinten Organisation stehen, deren Arbeit dem
ganzen Volk zum Segen gereichen würde.

Leider zeigte sich schon in den ersten Tagen des Kongresses, daß der Parteien- und
Personenhaß übermächtig ist. Da bezwang der Misrachi seinen Schmerz und legte der
Permanenzkommission religiöse Forderungen vor, dem Verfall und der religiösen Will-
kür, die zu unserer Schande in unserem heiligen Lande herrschen, ein Ende zu bereiten.
Da standen die anderen Parteien auf, und die Forderungen fanden nicht das nötige
Verständnis bei den Mitgliedern der Kommission und unsere Forderung ist bis heute
unbeantwortet geblieben.

Jetzt, vor Schluß des Kongresses, sind wir Zeugen der Wahl der Exekutive, die in
den nächsten zwei Jahren an der Spitze der Bewegung stehen soll. Und sie setzt sich
zusammen aus einer Reihe von Zionisten, die zwischen Klassen und Klassen unter-
scheiden, die in ihrer Weltanschauung nichts Heiliges, nichts Traditionelles haben.
Diese Exekutive hat fast die Hälfte dieses Kongresses von sich gestoßen und stößt mit
einer kleinen Majorität die Zehntausende von Wählern, die für jene Parteien gestimmt
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haben, die sich nicht an der Exekutive beteiligen, von sich ab, darunter den Misrachi,
den Vertreter des orthodoxen Judentums, den man von der Teilnahme an der Arbeit
und von der Verantwortung für alles, was in dieser Zeit geschehen wird, ferngehalten
hat. Die große Sünde der Gewaltherrschaft und der Usurpation liegt auf der Linken,
die die größte Partei auf diesem Kongreß ist und mit einer kleinen Mehrheit nicht davor
zurückschreckt, die Verantwortung für die zionistische Tätigkeit auf sich zu nehmen
trotz des energischen Protestes aller jener, die gegen diese Wahl sind. Der Misrachi er-
klärt hiemit, dal3 er kein Vertrauen zu dieser Exekutive hat und die Verantwortung für
ihre Tätigkeit und deren Folgen ablehnt.

BERL KATZNELSON (Arb, E7582: Israel): Ich erkläre namens d-er
Arbeiterpartei : -

Es wurde hier gegen uns die schwere Beschuldigung erhoben, daß
wir in diesen Kongreß Feindschaft gebracht und nicht den Weg ge-
sucht hätben, auf ein-er möglichst breiten Plattform alle zu vereinigen.
Es muß hier festgestellt werden, daß wir in all diesen Tagen die
größten Anstrengungen gemacht haben, die Mehrheit des Kongresses
unter ein Dach zu bringen. Die religiösen Forderungen, die hier plötz-
lich aufgestellt worden sind, beweisen, wie ernst es uns darum zu tun
war, den Kongreß zu vereinigen. Noch vor einigen Stunden hat mir
ein prominenter Misrachist erklärt, daß es nicht angezeigt sei, diese
Fragen im Plenum zu behandeln. Ich erklärt-e ihm darauf, daß wir be-
reit seien, diese Forderungen zu behandeln, unter denen sich gewiß
manche befanden, wie z. B. die politische Forderung an die Regierung,
dem jüdischen Arbeiter den Sabbath fr-eizugeben, auf die sich der
ganze Kongreß geeinigt hätte. Wir waren bereit, diese Forderungen
anzunehmen, ohne aber unsere Begriffe von Freiheit im Denken und
Tun in der Zionistischen Organisation zu beeinträchtigen. Nach die-
sem Gespräch kam derselbe Vertreter des Misrachi zu mir und statt
weiter zu verhandeln, sprach er in sehr kategorischer Form von einem
Mitglied der Exekutive (Hört, hört!) und erklärte, dal3 alle Ver-
handlungen daran scheitern werden, dal3 wir (auf einer g-ewissen Per-
son beharren. Wenn daher auf diesem K-ongreß keine breite Koalition
geschaffen werden kann, so liegt die Schuld dafür nicht bei uns,
sondern in dies-em unfruchtbaren Personenstr-eit (Beifall).

'

Dr. SCHIMSCHON JUNICZMAN (Ren, Polen): Namens der Union
der Zionisten-Revisionisten habe ich folgende Erklärung abzugeben:

Für uns ist dieser Kongreß und sein Ergebnis keine Überraschung. Wir wissen ganz
gut, welchen Methoden große Teile dieses Kongresses ihre Mandate verdanken, wir
wußten, daß dieser Kongreß nicht das Interesse der verarmten jüdischen Massen ver-
treten wird (Heiterkeit). Und wie der Kongreß aussah, so wird auch seine Exekutive
aussehen. Dieser Exekutive, die nicht für das Wohl des ganzen jüdischen Volkes ar-
beiten wird, sondern nur für eine Klasse, dieser Exekutive, die die Not des jüdischen
Kaufmanns und Handwerkers, die Not von 90 Prozent des jüdischen Volkes nicht
sehen will, dieser Exekutive sagen wir unseren schärfsten Kampf an. Wir lehnen die
Verantwortung für ihre Arbeit ab, nicht aber die Verantwortung für die Zukunft des
jüdischen Volkes, "für die Lösung der Judenfrage, ‘für den Großzionismus Herzls
und Nordaus. Wir halten den Puls der jüdischen Volksmassen in unserer Hand
(Heiterkeit). Weil die Exekutive nicht für diesen Großzionismus arbeiten wird,
nehmen wir den Kampf für diesen Zionismus auf uns, den Kampf für den
Judenstaat auf beiden Seiten des Jordan, den wir führen werden bis zum voll-
kommenen Siege (Beifall).
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DEL. WEINSTEIN: Im Namen meiner Gruppe, der Judenstaats-
partei, habe Ich folgende Erklärung abzugeben:

Nicht nur die persönliche und Parteizusammensetzung der neuen Exekutive bestimmt
unsere Stellung zu ihr, sondern auch ihr Verhältnis zu den wichtigsten zionistischen
Fragen, wie der Frage der deutschen Juden, der zionistischen Politik, England und der
Palästina-Regierung gegenüber, sowie ihre sozialen Anschauungen sind die Ursache, daß
wir kein Vertrauen zu dieser Exekutive, ihrer Tätigkeit und Politik haben können. Ihr
künftiges Verhältnis zu den genannten Fragen wird unsere Stellung zu ihr in Zukunft
bestimmen.

DIE WAHLEN.
BERICHTERSTATTER DAVID REMES: Jene, die hier Deklara-

tionen abgegeben haben, hatten leichte Arbeit. Ich bedaure, daß sie
mich in die Lage versetzt haben, ihn-en, wenn auch nur kurz und milde,
zu antworten. Ich hätte es nicht getan, wenn diese Deklarationen nach
meinen Mitteilungen gekommen wären. Sie aber haben gegen eine Exe-
kutive gesprochen, vron der der Kongreß noch nicht weiß, wie sie aus
sieht (Unruhe rechts). Ich glaube, daß die beste Antwort auf alle
diese Deklarationen die Zusammensetzung der Exekutive sein wird,
wie ich sie im Namen des Perman-enzausschusses dem XVIII. Zionisten-
kongreß vorzulegen die Ehre habe.

Es ist keine leichte Sache, eine Zionistische Exekutive zu bilden,
selbst in normalen «oder in der guten alten patriarchalischen Zeit war
das nicht leicht. Wir sind in unserer zionistischen Entwicklung noch
nicht so weit gekommen, die Exekutive am dritten Tag des Kongresses
zu wählen, dann dem Kongreß -ein Programm vorlegen und darüber
zu verhandeln. Wir sind noch nicht s-o weit, daß wir unsere Arbeit
so einrichten können, wie es -eine Bewegung macht, die große Gegen-
sätze in sich trägt und auf der die große Aufgabe ruht, ihr Ziel er-
reichen zu müssen.

Die Kongresse der letzt-en Jahre beenden ihre Arbeit in nervöser
Stimmung, nach einer durchwachten Nacht. In dem Moment, der der
höchste sein sollte, in dem Moment der Vereinigung, wo die Exekutive
gewählt wird —— seht Euch doch in diesem Moment nur die leeren
Bänke an-, die nicht nur der neuen Exekutive nicht huldigen, sondern
‘auch nicht dem Geist von Liebe und Frieden, den man hier so oft im
Munde führte! Ich glaube nicht, daß die Parteien, die sich in ihren
Deklarationen so scharf gegen den Parteigeist ausgesprochen haben,
wenn sie die Zusammensetzung der Exekutive in der Hand gehabt
hätten, den Parteigeist beiseite gelassen hätten. Die Verhandlungen
zur Schaffung einer breiten Koalition sind die ganze Zeit über geführt
worden, und keinen einzigen M-oment bis v-or zwei Stunden, wo der
Permanenzausschuß seine letzte Sitzung abhielt, war für irgend eine
Partei, mit Ausnahme der Revisionisten, di-e Tür zur Beteiligung ge-
schlossen.

Und nun möchte ich Ihnen die neue Exekutive nennen, in deren
Hände wir für die nächsten zwei Jahre di-e zionistische Bewegung, das
Los der zionistischen Arbeit und die Würde d-er Zionistischen Organi-
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sation legen. Es war besonders heute schwer, jene Lücke auszufüllen,
die in die zionistische Arbeit durch die Ermordung von Chaim Arlo—
soroff gerissen wurde. Es war ‘besonders schwer, diesen Schlag zu er-
tragen und dafür Heilung in einer entsprechenden Zusammensetzung
der Exekutive zu finden. In dieser Exekutive sehet Ihr eine eigenartige
Zusammenstellung von Alt und Jung, von verschiedenen Gruppen.
Und ich bin sicher, daß all die Deklarationen, die wir hier gehört ha-
ben, wie Rauch‘ verfliegen werden vor den Namen, die ich Ihnen jetzt
verlesen werde.

Geehrter Kongreß! Ich habe die Ehre Ihnen als Mitglied-er der
neuen Exekutive folgende Herren vorzuschlagen:
Nahum Sokolaow — zum Präsidenten der Zionistischen Organisation
(Stürmiscber, sicb immer wieder erneuernder Beifall, die Delegierten
erbeben Sieb" von den Sitzen und bereiten dem Präsidenten Sokolow eine
stürmische Ovation).

Als IWitgIi-eder der Exekutive:

Professor Selig Brodetsky (Stürmisc/aer Beifall),
David Ben Gurion (Stiirmiscber, lang-andauernder Beifall),
Jizchak Grünbaum (Stürmiscber Beifall),

’

Dr. Avigdor Jaoobson (Stiirmiscber Beifall),
Berl Locker (Stürmiseber Beifall),
Louis Lipsky (Stürmiscber Beifall),
Elieser Kaplan (StzZrmiscla-er Beifall),
Mosche Shertok (Stürmiscber Beifall),
Dr. Arthur Ruppin (Stürmiscber Beifall).
Weiters habe ich Ihnen, im Einverständnis mit der Exekutive, im

Namen des Permanenzausschusses folgenden Vorschlag zu machen:
Der Kongreß bevollmächtigt Herrn Dr. Chaim Weizmann, im Einverständnis mit

der Exekutive das Werk der Ansiedlung deutscher Juden in Palästina zu leiten.

(Stziirmiscfaer, sich immer wieder erneuernder, minntenlanger Beifall,
der Kongreß erhebt sich von den Sitzen.)

Ich bitte um En bloc-Annahme meiner Vorschläge.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Wir schreiten zur Abstimmung. Wer ist
für En bloc—Annahme des V-orschlages d-es Permanenzausschusses?
(Nach erfolgter Stimmenzählnng): Ich konstatiere, daß der Präsident
der Zionistischen Organisation und die Mitglieder der Exekutive mit
einer Mehrheit von I72 gegen II Stimmen gewählt wurden; mit der-
selben Stimmenmehrheit wurde der Beschluß in Bezug auf die Errich-
tung der deutschen Zentralstelle mit Dr. Chaim Wxeizmann an der
Spitze angenommen (Zuruf eines Revisionisten: Wir bitten im Proto-
koll zu notieren, daß die revisionistische Fraktion sich an der Abstim-
mung nicht beteiligt hat, ‘da sie nicht im Saale anwesend war). Es wird

Protokoll notiert werden, daß die revisionistische Fraktion sich an

der Abstimmung nicht beteiligt hat; daß sie aber" im. Saale nicht an-
wesend war, das interessiert uns nicht.
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BERICHTERSTATTER DAVID REMES: Der Permanenzausschuß
hat mich ferner bevollmächtigt, Ihnen die Liste der Mitglieder und
Ersatzmitglieder des A.C. vorzulegen. Wir empfehlen dem Kongreß
in Bezug auf die Zahl der Mitglieder des A.C., die frühere Zahl von

52 zu belassen, trotz des Vorschlages der Organisationskommission,
daß die Zahl der Mitglieder verringert werden soll. Der Permanenz-
ausschuß schlägt aber dem Kongreß vor, daß die Zahl der Mitglieder
des A.C. 52 betragen soll, außer den Virilisten‚ den Vertretern des
Waad Leumi, den Mitgliedern der Exekutive und noch einem Aus-
nahmsfall, auf den ich noch zurückkommen werde.

ISRAEL MEREMINSKI (Arh.‚ Erez Israel): Die Organisationskom-
mission hat beschlossen, daß aus Ersparnisgründen ins A.C. 4.2 Mit-
glieder und 64 Ersatzmitglieder gewählt werden. Die Frage muß nun
vom Kongreß entschieden werden.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Die Frage der Mitglieder des A.C. wurde
hier schon gestellt bei der Behandlung der Anträge der Organisations—
kommission und es wurde keine Aend-erung v-orgenommen, sodaß eo
ipso der alte Status bleibt. Die Meinungsverschiedenheit zwischen der
Organisationsk-ommissiuon und dem Permanenzausschuß wird der Ge-
schichte einverl-eibt, für den Kongreß kommt sie aber jetzt nicht in
Betracht.

BERICHTERSTATTER DAVID REMES: Ich schlage die Liste der
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Zionistischen Aktionskomitees
vor (verliest die Liste).

Außerdem empfiehlt der Permanenzausschuß dem Kongreß, außer
der Norm einen Platz im Aktionskomitee für ein Mitglied mit Stimm-
recht sowie dessen Ersatzmann offen zu lassen. Dem Aktionskomitee
gehören ferner zwei Mitgli-eder und zwei Stellvertreter an, die der
Waad Leumi entsendet und zu nominieren hat.

Die Vorschläge des Permanenzausschusses über die Zusammensetzung
des Ahtionsleomitees werden vom Kongreß en bloc angenommen.

BERICHTERSTATTER DAVID REMES verliest sodann die vom

Permanenzanusschuß vorgesoh-lagene Liste des Kongreßgerichtes und
des Ehrengerichtes.

Der Permanenzausschuß schlägt ferner dem Kongreß folgende Reso-
lution vor: .

Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, daß dem bisherigen Usus entsprechend die
Mitglieder eines jeden Gerichtes als Ersatzrichter für das andere Gericht gelten.
Die vorgeschlagenen Mitglieder des Kongreßgerichtes und des

‘Ehrengerichltes sowie der Kongreßamvalt-Stellvertreter werden vom
Kongreß in einfacher Abstimmung gewählt, die Resolution wird an-
genommen.

Die vom Permanenzausschuß vorgeschlagene Liste der Mitglieder
fund Ersatzmänner des Council der Jewish Agency wird ebenfalls an-
genommen.
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(Die Listen der grewäblten Funktionäre sind in Ceil E des Proto-
Äaolles, Seite 557 und folgende, abgedruckt.)

BERICHTERSTATTER DAVID REMES: Nun, da wir am Schluß
stehen, glaube und hoffe ich, daß wir mit der Wahl dieser Exekutive
die zionistische Sache und die zionistische Arbeit in würdige Hände
gelegt haben (Lebb-after Beifall).

Dr. NAHUM SOKOLOW (Präsident der Zionistiseben Organisation
——— von stürmischen Ovationen empfangen): Ich will jetzt keine lange
Rede halten, nur eine Reminiszenz sei mir gestattet. Als wir auf die
Balfour—Deklaration im Ministerium warteten, hat es sehr lange ge-
dau-ert, ähnlich wie heute beim Permanenzausschuß. Als sich die Tür
öffnete, liefen wir herbei; Sir Mark Sykes, der uns damals sehr viel
half, zeigte sich in d-er Türe und rief uns zu: „Es ist ein Junge!“ Und
mir scheint, es war ein gesunder Junge, trotz allem, was wir an ihm
auszusetzen haben. Ich wollte, der Junge, der jetzt gekommen ist, möge
sich so gut entwickeln, wie dieser Junge, der damals zur Welt kam.

Unser Kongreß, der jetzt zu Ende geht, war nicht nur ein lebendiger
Kongreß; er war auch ein lebhafter K-ongreß. Und ich muß auch
zitieren, was man auf früheren Kongressen gesagt hat; es war ein schwe-
rer, aber ein guter Kongreß. Ich weiß gar nicht, ob es genügt zu sagen:
er war ein schwerer Kongreß. Er war vielleicht sogar ein schrecklicher
Kongreß. Aber ich glaube, daß etwas Großes hinter ihm gest-eckt hat,
und ich wünsche, daß wir alle zufriedenstellen, nicht nur die, von
denen wir erwarten, daß sie zufrieden sind, sondern auch die
anderen. Alles, was in uns an Kraft, an Willen und an Opferfähigkeit ist,
werden wir in unsere Arbeit hineinnehmen. Und ich hoffe, daß wir
mit unserem alt-neuen Chaver Chaim Weitzmann zusammenarbeiten wer-
den für die Erringung unseres Landes und für die. Rettung aus unserer
Not. Und ldamit wollen wir auseinandergehen mit freiem Herzen und
guter Hoffnung.

Ich daink-e Euch für Eure Aufmerksamkeit und ich danke auch dem,
dem unser größter Dank zukommt, unserem Freund Le-o M-otzkin. Man
kann sich einen Kongreß ohne Motzkin nicht vorstellen, aber auch
keinen Motzkin ohne Kongreß. Man erzählt, daß er kein junger Mann
"mehr ist, aber er hat den besten Beweis dafür erbracht, wie jung er ist
und was er vermag. Er ist ein richtiges Produkt des Zionismus, wie
der Kongreß ein Produkt des Zironismus ist. Er trägt den Kongreß,
und der Kongreß trägt ihn. Seien wir glücklich, einen solchen Präsi-
denten zu haben, und hoffen wir, noch viele weitere Kongresse zu er-
leben mit ihm und bald in unserem Lande Erez Israel. Auf Wieder-
sehen! (Erneuter stürmischer Beifall; der Kongreß bereitet den beiden
Präsidenten Ovationen.)

VORS. PRÄS. MOTZKIN (begeistert akklamiaert): Hoher Kongreß!
Erlauben Sie mir, zunächst jenen zu danken, denen Dank gebührt. Vor
allem der äechoslovakischen Regierung (Stürmiscb-er Beifall). Wir
haben schon oft unserer Beziehung zu dem Präsidenten dieser Republik
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Ausdruck gegeben (Stürmisclaer langanzlazlernder Beifall), und in diesen
Tagen hatten der Präsident der Organisation, Herr Sokolow, Prof.
Brodetsky, Abgeord. Dr. Goldstein und ich Gelegenheit, sehr freund-
liche und bedeutsame Worte von Minister Beneä zu hören (Leb/Jafter
Beifall). Wir haben gesehen, wie der Minister dieses Landes, das vor
fünfzehn Jahren seine Freiheit wiedererobert hat, das Streben eines
Volkes versteht, das auch frei leben will im eigenen Lande.

Weiters danken wir der Stadt Prag für die verschiedenen Aufmerk-
samkeiten (Langamlazzemder Beifall), und gleich danach der hiesigen
und der auswärtigen Presse, die mit solchem Interesse und mit solcher
Anteilnahme alles verfolgt hat, was hier geschah. Und es war keine
leichte Aufgabe für die Presse, an diesem Kongreß teilzunehmen. Er
war kein Kongreß von Tagen, sondern er zog sich von einem Tag in
den andern hinein, brach plötzlich ab, um dann wieder zu beginnen.
Und die Presse mußte all dem nachkommen und über uns berichten.
In ihrem Streben, immer Neues zu berichten, tat sie manchmal des
Guten etwas zu viel und berichtete z. B. von Ereignissen im A.C.‚ die
überhaupt nicht vorgefallen waren. Sonst aber haben wir keine Vor—
würfe gegen die Presse. Wir bitten sie, auch uns keine Vorwürfe zu
machen, hat sie doch auch oft mehr Anteil am Kongreß genommen,
als der Presse zukommt. Oft haben ihre Vertreter vergessen, daß sie
_v-on der Presse sind, und dann nahmen sie wie Delegierte und oft leb-
hafter als Delegierte an den Verhandlungen teil. Aber viele von ihnen
sind ja Zionisten, und die Sympathien, die die anderen, auch die Nicht-
juden für uns haben, können uns nur freuen. Für ihre Mühe gebührt
ihnen großer Dank (Beifall).

Und nun zu den Personen, die uns geholfen haben, den Kongreß zu
machen. Ich danke dem Leiter des Kongreßbüros, Herrn Dr. Kahn
(Leblaafter Beifall) und seinem Vertreter und Mitarbeiter, Herrn Dr. Ull-
mann (Lebbafter Beifall), sowie Herrn Ing. Aschermann. Ich danke
Herrn Dr. Hugo Herrmann (Leblaafter Beifall), und in erster Reihe
selbstverständlich dem Sekretär des Kongresses, Herrn Dr. Gelb-er,
der diesmal besonders schwere Aufgaben zu bewältigen hatte (Lebhafter
Beifall). Und dann muß ich noch einem Menschen danken, von dem nur
wenige wissen, aber ohne d-en es mir unmöglich wäre, meine Arbeit zu
führen, ich denke da an meine Sekretärin, Frau Rosvensaft aus Paris.

Jetzt erlauben Sie mir, dem Redakteur der Kongreßzeitung, Herrn
Dr. Schmitz zu danken (lebhafter Beifall), der irgendwo in einem
dieser Räume sitzt und schwere Arbeit tut, während wir undankbarer-
weise immer etwas daran auszusetzen haben. Dem „Haolam“ zu dan-
ken, erübrigt sich. Das ist eine Selbstverständlichkeit.

Nun zu einer anderen Kategorie! Ich danke den Ordnern, meinen
lieben Freunden. So leicht ist es doch nicht, Ordnung zu halten in den
heutigen Streitigkeiten zwischen Gästen und Delegierten, wo es oft
sehr lebhaft zugegangen ist. Die Kunst der Ordner bestand darin, daß
sie schwiegen. Ich danke ihnen und ihrem Kommandanten, Herrn Ing.
Elbert (Leblaafter Beifall). Und auch meinen beiden Ordnern danke
ich, ich habe mir die jüngsten gewählt. Ich habe großes Interesse für
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die zweite zionistische Generation, und ich frage immer nach den Kin-
dern unserer Freunde. Und da erfuhr ich, daß Reines und Gelber
Söhne haben, und ich nahm mir sie zu Ordnern. Gewiß li-egt mir auch
an der älteren Generation, aber das zweite Geschlecht ist doch sicherer
als das erste.

Es gab in diesem Kongneß einen Winkel, wo es immer sehr gemüt—
lieh’ war: eine Zahl jüdischer Frauen hat uns diese Zeit über: im Buffet
gedient als Mitarbeiterinnen und Zionistinnen. Ich halte es für meine
Pflicht, auch ihnen zu danken (Lebbafter Beifall).

Und nun bitte ich Sie, es mir nicht übel zu nehmen, ndaß auch ich in
manchem geirrt, manchem das W-ort nicht erteilt habe; z. B. warf mir
ein Revisionist vor, — obwohl ich die Revisionisten nicht schlecht be-
handelt habe —— daß ich dem Vertreter der Arbeiterschaft das Wort
vor Dr. Wise gegeben habe, um den Wert der Rede des- Dr. Wise
herabzumindern. In Wirklichkeit war es aber gerade umgekehrt, und
zum Glück kamen die Vorwürfe gewöhnlich von verschiedenen Seiten,
so daß ich die eine mit dem Hinweis auf die andere beruhigen konnte.

Ich will Ihnen aber nicht nur humoristische Worte sagen, son-dern
auch ein paar ernste Mahnungen. Ich habe 17 Kongresse und sehr viele
Konferenzen hinter mir, und ich muß sagen: dieser K-ongreß war nicht
der beste. Er war vielleicht der schlechteste. Es war schwer. Tag um
Tag saß die Sechserk-ommission zusammen, und Ihr habt darauf ge-
wartet, was da herauskommen wird. Eine ernste Sache hatten wir zu
behand-eln, legten wir doch unsere ganze Kraft und unseren ganzen
Willen hinein, um die Wahrheit zu finden und sie Euch zu sagen. Und
wenn wir im A.C. und am Kongreß sagten, was wir für nötig hielten,
und die Untersuchungskommission einsetzten, so haben wir das im Be-
wußtsein getan, daß das Schicksal des ganzen Zi-onismus bedroht ist
und nicht nur jenes Teil-es, der so beleidigt ist, weil man ihn ausst-oßen
wollte. Ich hoffe, daß wir noch Gelegenheit haben werden, mit ihm in
guter Stimmung und Harmonie zusammenzuarbeiten, daß jener Haß
zwischen uns aufhören wird und wir wieder beginnen werden, ein-
ander zu verstehen. *

Man hat unseren Beschluß als Urteil eines Gerichtes aufgefaßt. Das
ist nicht richtig. Wir sind nicht zu Gericht gesessen. Sobald aber der
Verdacht aufgetaucht war, daß etwas in unseren Reihen nicht in Ord«
nung ist, daß hier eine Gefahr droht, daß irgendeine Wahrheit diesen
Beschuldigungen zugrundeliegen könnte, haben wir es für nötig er-
achtet, sofort den Hebel anzusetzen und uns in die Arbeit zu stürzen.
Und Ihr müßt uns helfen, daß der Zionismus wieder so rein und schön
werde, wie er einst war, als noch jeder Kongreß uns ein Feiertag war.

Meine lieben Freunde! Jeder Kongreß ist für uns ein Feiertag, aber
die ersten Kongresse wanen doch reine Feiertage, unser-e einzigen
Feiertage im Jahr. Wie weit wanen -wir damals noch von konkreter
Arbeit entfernt! .Wir glaubten zwar und freuten uns, daß wir weiter-
kommen werden zu k-onkneten Taten. Und wie schmerzte es uns, wenn
wir zum Kongreß kamen, ohne Neues, Konkretes geschaffen zu haben!
Trotzdem waren die K-ongresse für uns Feiertage. Wir sahen das ganze
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Ideal vor uns, wir sahen, daß ein Volk, welches über alle Länder ver-
streut ist, sich zu befreien begann. Wir sahen die schöpferische Tat in
Gedanken vor uns. Heute aber sehen wir diese schöpferische Tat Wirk-
lichkeit werden vor unseren Augen, besonders wenn wir nach Erez
Israel kommen — ich war im letzten Jahre zweimal dort, und wie
glücklich war ich doch mit jedem Tag in Erez Israel!

Aber wie weit waren wir hier von diesem Erlebnis, wie weit von
Erez Israel war alles, was wir hier getan haben! Doch wir mußten es
tun, denn eine schwere Last bedrückt: uns Tag um Tag, von der wir
uns nicht befreien konnten. Bis dann der Tag kam, da wir wieder an
«die Arbeit gingen. Dieser Kongneß dauert eigentlich erst drei Tage.
Aber‘ in diesen drei Tagen haben wir gesehen, daß wir zu uns gekom-
men sind. Wir hatten wieder Kongreß, und darum darf ich hoffen, daß
dieser Kongreß eine neue Epoche im Zionismus beginnen wird, eine
Ep-oche der Arbeit, eine Epoche der Liebe, daß wir zum nächsten Kon-
greß gestärkt und vereint kommen werden (Stiirmiscber, langandauern-
der Beifall).

DAVID REMES (Arlz, Erez Israel): Ich hatte die Ehre, Ihnen Herrn
Motzkin zum Präsidenten des Kongresses vorzuschlagen. Heute ist es
meine Ehrenpflicht, ihm für die ausgezeichnete Leitung des Kongresses
zu danken. Er hat die spezielle Eigenschaft, auf Explosivmaterial
sitzen zu können und doch nicht zu explodieren. Ich danke ihm für die
Führung unserer Geschäfte und wünsche ihm, daß seine Kraft uns noch
lange erhalten bl-eibe und es ihm vergönnt sein möge, den Zionisten<
kongreß zu l-eiten, der in Erez Israel zusammentreten wird.

VORS. PRÄS. MOTZKIN: Der XVIII. Zionistenkongreß ist ge-
schlossen!

Die Delegierten erheben sich unter begeisterten Akklamationen von
ihren Plätzen und stimmen die Ci/eiva, sodann Cecbsakna an.

Sclaluß der Sitzung 9 Uhr vormittags (Montag, 4. September).

34
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E. Die Beschlüsse des Kongresses.
A) POLITIK.

I. JUDENFRAGE IN DEUTSCHLAND.
1. PROTEST UND FÖRDERUNG.

Der XVIII. Zionistenkongreß, versammelt in Prag, erachtet es als seine Pflicht,
in seiner ersten Willenskundgebung seine Stimme zu erheben und seiner Erschütterung
über das tragische. Schicksal der deutschen Juden und seiner Entrüstung über ihre
Entrechtung und Entehrung Ausdruck zu geben. Nach einem Jahrhundert der Eman-
zipation der Juden und der Anerkennung der Gleichberechtigung eines jeden Volkes
und Individuums im Rahmen des Staates ist es im’ gegenwärtigen Deutschland soweit
gekommen, dal5 eine halbe Million Juden ihrer elementarsten Menschenrechte beraubt,
daß die Würde und die Ehre des jüdischen Volkes durch die offizielle Sanktionierung
von Rassenvorurteilen beleidigt werden und daß eine Politik und Gesetzgebungstatuiert werde, deren Grundprinzipien die Existenzgrundlage des jüdischen Volkes
vernichten müßten.

Der Zionistenkongreß, eingedenk der Prinzipien der Freiheit und Gleichberech-
tigung aller Völker, Rassen, Religionen, Weltanschauungen und Individuen und der
Postulate menschlicher Gerechtigkeit, die von jeher die sittliche Grundlage der zio-
nistischen Idee gebildet haben; getragen von jenem Selbstbewußtsein und Stolz, aus
dem die nationale Renaissancebewegung des jüdischen Volkes entstanden ist, frei vom
Gefühl der Feindseligkeit gegen das deutsche Volk, aber durchdrungen von der Ver-
pflichtung zur Wahrung der Rechte des jüdischen Volkes in der Welt, erhebt feier-
lichen Protest gegen das ungeheuerliche Unrecht, das den deutschen Juden angetan
worden ist, gegen die systematische Entrechtung, gegen ihre gesellschaftliche und
menschliche Diffamierung und gegen die Behinderung ihrer religiösen Lebensformen
durch das Verbot der Schechita.

Die mit allen Machtmitteln durchgeführte Entrechtung der Juden Deutschlands, in
diesem Maße einzigartig und unvorhersehbar im zwanzigsten Jahrhundert, stellt eine
neue furchtbare Erscheinungsform der Jahrhunderte alten Judenfrage dar, wie sie der
große Schöpfer des Zionismus, Theodor Herzl, aufgezeigt hat und deren Lösung Ziel
undlnhalt der zionistischen Bewegung ist.

Die Überzeugung von der Wahrheit der zionistischen Lösung der Judenfrage und
der Kampf der Zionisten für die Verwirklichung des zionistischen Ideals kann jedoch
niemals mit der Bereitschaft verknüpft sein, zu irgendwelchem Verzicht auf die volle
Gleichberechtigung und die Sicherung der Lebensrechte der jüdischen Gemeinschaften
in den verschiedenen Ländern. Daher hält es der XVIII. Kongreß für seine Pflicht,
zu erklären, daß die Zionisten der ganzen Welt nicht ruhen werden, bis die Ent-
rechtung und Entwürdigung der Juden Deutschlands ein Ende nehmen wird. Abge-sehen davon, daß die Geschehnisse in Deutschland einen der wertvollsten Bestandteile
des jüdischen Volkes und der_ zivilisierten Menschheit in seiner Existenzmöglichkeit
zu vernichten drohen, bedeutet die Erschütterung der Daseinsmöglichkeiten der jüdi-schen Gemeinschaft eines Landes die Gefährdung der Existenz aller anderen jüdischen
Gemeinschaften der Welt. Es ist daher die selbstverständliche Pflicht der Selbsterhal—tung des jüdischen Volkes, den Kampf gegen die Entrechtung der deutschen Judenheitals die gemeinsame Sache des gesamten Volkes zu führen.

Aus dieser Erkenntnis heraus hält es der XVIII. Zionistenkongreß für notwendig,neben dem Protest gegen die Geschehnisse in Deutschland folgende Forderungen zu
erheben:

1. Der Kongreß erachtet es als Pflicht der gesamten zivilisierten Welt, vor allem
auch des I/ölkerhundes, dem jüdischen Volk. in seinem Kampf um die Wiedererlangungder Rechte der ]uden in Deutschland zu helfen. Der Kongreß erwartet von den Völkern
34*
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und Regierungen, daß sie alle Maßnahmen ergreifen werden, um den ]uden Deutsch-
lands die Einwanderung und die Schaffung von Existenzmöglichkeiten zu erleichtern.

2. Der Kongreßverachtet-es als die Pflicht der _Mandatarmacht‚ die Core Palästinas
für die größtmögliche Einwanderung deutscher Juden zu öffnen, ihre Ansiedlung zu
erleichtern und alles zu tun, damit das Jüdische Nationale Heim, dessen Errichtung der
Hauptinhalt des Mandates ist, im schnellsten Cempo und im größten Umfang aufgebaut
wird, um so eine unerschütterliche Existenzgrundlage für das jüdische Volk zu schaffen,
dessen Dasein seit Jahrhunderten nicht so gefährdet war wie heute.

g

3. Der Kongreß appelliert an die Öffentlichkeit der Welt, an alle Staaten, die ihre
Solidarität mit dem Inhalt des Paliistinamaizdates bekundet haben, und an den Völker-
bund, der seine Durchführung zu überwachen hat, dem jüdischen Volke durch aktive
Hilfe„12or allem in Form internationaler, politischer und finanzieller Kooperation, in

seinen Bemühungen "um den Aufbau des Nationalen Heims beizustehen.

2, ‘ZIONISMUS — LÖSUNG DER_ JUDENERAGE.
_ ‚Die Katastrophe, welche die Juden in Deutschland betroffen hat, hat aufs neue

gezeigt,- daß‘ die Judenfrage eines der brennendsten Probleme der Menschheit darstellt
und jetzt mehr als je zur Lösung drängt. Die in einem solchen Ausmaß im 20. Jahr-
"hundert vunirqrstellbare Entrechtung und Bedrohung der ökonomischen Existenz einer
‚der "bedeutendsten jüdischen Gemeinschaften der Welt zeigen aufs neue, dal3 Zionismus
„und Palästina: die grundlegende Lösung der Judenfrage bedeuten.

In einer Zeit, in der alle Staaten und insbesondere die bisherigen Immigrations—
länder leider eine weitere Einwanderung fast ganz ausschließen, bleibt Erez Israel das
einzige Land Vfür‘ ‘eine größere jüdische Einwanderung und "bewahrt damit das jüdische
Volk vor gänzlicher Hoffnungslosigkeit.

_ Die A-bsorbierung Zehntausender’ jüdischer Flüchtlinge aus Deutschland, die heute
planlos‘ die.L_äinder Mi_ttel- und Westeuropas aufsuchen, ist zu einem ‚internationalen
Problem ‘geworden, dessen Lösung durch den beschleunigten Aufbau des jüdischen
Nationalheimes inPalästina heute nicht nur im Interesse der Juden, sondern auch im
Interesse der Welt liegt. Daher müssen die Tore Palästinas weit geöffnet werden für
die jüdische Einwanderung, die ihrerseits dazu beitragen wird, die Aufnahmefähigkeit
des Landes infortschreitendem Maße zu vergrößern. 1

_ 3. AN DAS JÜDISCHE VOLK.
l

lm Hinblick auf die Katastrophe, die die Juden in Deutschland getroffen
hat, hält es der 18. Zionistenkongreß für seine Pflicht, ein Wort der Mah-
nung und des Rufes an das jüdische Volk in seiner Gesamtheit zu richten.

Noch niemals in der Geschichte des Zionismus hat sich die volle Richtigkeit der
iionistischenAnalysc der jüdischen Gesamtsituation und ‚die Berechtigung der zioni-
'stischen Lösung der Judenfrage in solch tragischer und überzeugender Weise mani—
festiert wie jetzt. Die Geschehnisse in Deutschland besiegeln den endgültigen Zu-
sammenbruch all 'ener Illusionen, die in der bürgerlichen Emanzipation allein oder
gar in der gewollten Assimilation eine Lösung der Judenfrage erblickt haben, den
‘Zusammenbruch aller Versuche, die Solidarität und das gemeinsame Schicksal des
jüdischen Volkes zu leugnen.

'

Die Katastrophe in Deutschland hat bewiesen, daß der Zionismus und das Jüdische
Nationale Heim in Palästina die einzige Lösung der Judenfrage ist. Das zionistische
Ideal in allen seinen Auswirkungen gibt der jüdischen Gemeinschaft und jedem
ihrer Mitglieder die innere Kraft und Fähigkeit, allen Angriffen auf ihre Ehre und
Existenz Widerstand zu leisten. Kein anderes Land der Welt bietet heute auch nur in
annähernd gleichem Maße Zuflucht und Existenzmöglichkeit für die Zehntausende
verdrängter und entwurzelter deutscher Juden. In der Tragödie des deutschen Juden-
tums gibt es nureinen Lichtblick: Erez Israel.

i

. '
i

Daher fordert der XVIII. Zionistenkongreß das jüdische Volk auf, über alle Partei-
gegensätze hinweg das Bewußtsein des gemeinsamen historischen Schicksals in sich
‚neu zu erwecken und alle seine Energie, seine Fähigkeit, seine Mittel in den Dienst
zur "Verwirklichung des zionistischen Endziels" zu stellen. Der schnellste Aufbau des
Nationalheimes ist die entscheidende Aufgabe dieser Generation. '
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Vereint mit unserem Protest gegen das unsagbare Unrecht, das den Juden Deutsch-
lands angetan wird, vereint mit unserem Gelöbnis, nicht zu ruhen, bis dieses Unrecht
wieder gutgemacht ist, wird der entschlossene Wille des jüdischen Volkes zum Aufbau
seines Nationalen Heimes und eine entscheidende Leistung als Bekundung dieses Willens
den stärksten Beweis unserer nationalen Solidarität mit den Juden Deutschlands dar-
stellen.

4. AN DIE MANDATARMACHT, DEN VÖLKERBUND UND DIE VEREINIGTEN
STAATEN.

Angesichts der gegenwärtigen Notlage, durch die große Massen zum Verlassen
Deutschlands gezwungener Juden heimatlos werden, wendet sich der Kongreß an die
Regierung der Mandatarmacht mit einem besonderen Appell, der größtmöglichen An-
zahl dieser Auswanderer die Einwanderung nach Palästina zu erleichtern.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, das Tatsachenmaterial betreffend die gegen-
wärtige Lage der Juden dem Völkerbund zu unterbreiten zwecks Aufstellung eines
Planes einer internationalen Aktion für die Ansiedlung von Juden in Palästina ent-
sprechend früheren, vom Völkerbund für die Repatriierung von Flüchtlingsmassen vor-
genommenen Aktionen.

In Anbetracht des besonderen Interesses, das die Vereinigten Staaten Amerikas
für die Lage des jüdischen Volkes und den Fortschritt des Jüdischen Nationalen Heimes
wiederholt bekundet haben, und unter Bezugnahme auf den Vertrag, der zwischen den‘
Vereinigten Staaten und der Mandatarmacht über Palästina geschlossen wurde, appel-
liertder Kongreß an die Regierung und das Volk der Vereinigten Staaten, an der
Durchführung der oberwähnten Aktion mitzuarbeiten.

ANSIEDLUNG DEUTSCHER JUDEN IN PALÄSTINA.

1. Der Kongreß beschließt die Schaffung einer besonderen Zentralstelle zwecks Durch—
führung der großen Einwanderungsaktion von Juden aus Deutschland nach Palästina,
Welche im Einvernehmen mit der Exekutive alle einschlägigen Arbeiten in ihrer Hand
vereinigen soll.

2. Der Kongreß bevollmächtigt Herrn Dr. Chaim Weizmann, im Einverständnis mit
der Exekutive das Werk der Ansiedlung deutscher Juden in Palästina zu leiten.‘

6. WIRTSCHAFTSABKOMMEN MIT DEUTSCHLAND.
Der Kongreß übergibt die Frage der in der Interpellation vom 24. August erwähnten

Vereinbarung dem Aktionskomitee zur näheren Prüfung, mit der Maßgabe, daß nichts
geschehen oder zugelassen werden soll, was zu der Stellungnahme des Kongresses in
der deutschen Judenfrage im Widerspruch steht.

II. STELLUNGNAHME ZUR LANDENTWICKLUNGS- UND
BODENPOLITIK.

ABLEHNUNG DER FRENCH-BERICHTE.

Der Kongreß bestätigt den Beschluß des Aktionskomitees vom August 1932 in Bezug
auf die French-Berichte, sowie den Standpunkt, den die Exekutive der Jewish Agency
in ihrem Memorandum über diesen Gegenstand folgendermaßen formuliert hat:

Die Exekutive . vermag nicht, in der in den French-Berichten vorgeschlagenen
Politik einen mriß desjenigen Planes zu erblichen, den die Regierung offenbar beab-
sichtigte, als. sie sich auf den breiteren Zweck der Entwicklung, die die Regierung als
die wirksamste Maßnahme zur Förderung des Aufbaues des jüdischen Nationalheims
betrachtet, bezog. Die Berichte des Herrn French . . . gehen von der unrichtigen An-
nahme aus, daß eine Politik, welche jüdischer Initiative Fessel anlegt, ihren Vertreter
der Pflicht-enthebt, positive Vorschläge für die Förderung entweder von Juden oder
von Arabern zu machen. Die Exekutive sieht sich daher zu dem Schluß gezwungen, daß
diese Berichte nicht als Basis für eine Landentwicklungspolitik in Palästina angenommen
werden können, an deren Durchführung die Exekutive imstande wäre, sich zu beteiligen.
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8. FRENCH—BER1CHTE UND MACDONALD-BRIEF.

Der Kongreß stellt fest, daß die Entscheidungen der britischen Regierung in Bezug
auf die French-Berichte, welche die Wiederansiedlung einer gewissen Anzahl dislozierter
Araber und Veränderungen in der Gesetzgebung betreffend die Pächter vorsehen, im
Widerspruch stehen zu den im Briefe des Premierministers enthaltenen Zusicherungen,
daß der Entwicklungsplan der Ansiedlung von dislozierten Arabern und von Juden
auf dem Lande dienen sollte.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, wegen dieser Angelegenheit mit der Man-
datarmacht zu verhandeln, um sicherzustellen, daß die Juden in gleichem Maße wie
die Araber (d. h. auf der Basis der Parität) von den Zuwendungen genießen, welche
aus den Mitteln der neuen, vom britischen Schatzamt garantierten Palästina-Anleihe für
Zwecke der landwirtschaftlichen und städtischen Entwicklung Palästinas gewährt wer-
den sollen.

9. WIDERLEGUNG DER THESE VON DER „VERDRÄNGUNG“ VON ARABERN.
Der Kongreß stellt fest, daß die bisherigen Ergebnisse der „Untersuchung über

die dislozierten Araber“ den Standpunkt der Jewish Agency bestätigt und die Un-
richtigkeit der Behauptung unzweifelhaft erwiesen haben, daß die jüdische landwirt-
schaftliche Ansiedlung in Palästina eine Dislozierung von Arabern in einem solchen
Ausmaße verursacht hätte, daß ein ernstes soziales Problem entstanden sei.

10. NEUE PÄCHTERSCHUTZVERORDNUNG.

Der Kongreß stellt mit Bedauern fest, daß trotz dieser Ergebnisse der Unter-
suchung über dislozierte Araber die Tendenz der Bodengesetzgebung in den letzten
Jahren durch die neue Pächterverordnung verschlimmert worden ist. Diese Verordnung
und die ihr. vorangegangenen Maßnahmen können in ihrer Gesamtwirkung nur dazu
führen, daß die Erhebung unbegründeter Ansprüche auf Boden ermuntert und eine
unproduktive Ausnutzung des Bodens statt eines Übergangs zur intensiven Bearbeitung
gefördert wird. Die neue Verfügung insbesondere ist geeignet, eher Hindernisse für
den Bodenerwerb durch Juden zu schaffen und landwirtschaftlichen Fortschritt im
allgemeinen zu hemmen, als den Pächtern zu gewähren. Der Kongreß betrachtet mit
tiefer Besorgnis die ungünstigen Auswirkungen, die sich aus dieser Maßnahme für
die jüdische Siedlungsarbeit ergeben können. Er fordert die Exekutive auf, der Re-
gierung ihre ablehnende Stellung zu diesem Gesetze bekanntzugeben und seine Hand-
habung genau zu verfolgen, um der Regierung geeignete Vorschläge machen zu können.

III. ARABISCH-JÜDISCHE BEZIEHUNGEN.

11. ARABERPOLITIK UND TRANSJORDANIEN.
Der Zionistenkongreß proklamiert neuerlich den Wunsch des jüdischen Volkes, das

im Aufbau seines Nationalen Heimes begriffen ist, Beziehungen des Friedens und der
Zusammenarbeit mit dem arabischen Volk in Palästina und in den Nachbarländern auf
der Basis unbehinderten Fortschrittes jüdischer Einwanderung und Siedlung in Palästina
zu schaffen. Der Kongreß weist darauf hin, daß es nicht nur keinen Gegensatz zwischen
den Bestrebungen des jüdischen Volkes und den lebenswichtigen Interessen der arabi-
schen Massen gibt, sondern auch, daß die jüdische Kolonisation der grundlegende
Faktor in der Entwicklung des Landes ist, der weiten Teilen seiner nichtjüdischen
Bevölkerung Wohlstand bringt. Der auffällige Kontrast zwischen dem westlichen
Palästina, dessen Entwicklung in rapidem Fortschritt begriffen ist, und Transjordanien,
das sich in wirtschaftlicher Stagnation befindet, gibt Zeugnis ab von der besseren Lage
desjenigen Gebietes, das die Vorteile jüdischer Entwicklungsarbeit genießt. Der Kon-
greß gibt seinen Sympathien Ausdruck mit den Bestrebungen der Einwohner Trans-
jordaniens zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und verzeichnet mit Genugtuung
die ersten Symptome der Erkenntnis auf ihrer Seite, dal3 die ökonomische Errettung
Transjordaniens durch arabisch-jüdische Zusammenarbeit in jenem Gebiete erreicht
werden wird. .

Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Mandatarregierung auf die neuerliche
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Aussprache, die bei der letzten Sitzung der Mandatskommission über die Frage der
jüdischen Kolonisation in Transjordanien stattgefunden hat.

Der Kongreß drückt seine Hoffnung aus, daß mit Hilfe der Mandatarmacht ein
Weg gefunden wird, um diese Kolonisation zu ermöglichen, die ein gemeinsames Inter-
esse des jüdischen Volkes, das Arbeits— und Siedlungsmöglichkeiten für seine ver-
elendeten Massen braucht, und der Bevölkerung Transjordaniens darstellt, welche
neues Kapital und neue Unternehmungen für die Entwicklung des Landes benötigt.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, um die
Beziehungen gegenseitiger Verständigung zu fördern und den Weg für eine gemeinsame
Aktion von Juden und Arabern im westlichen Palästina und in Transjordanien zu
bahnen. .

IV. FORDERUNGEN AN DIE ADMINISTRATION.

12. SUBVENTIONEN FÜR ERZIEHUNGS- UND GESUNDHEITSZWECKE.

Der Kongreß betont das Recht des Jischuv in Palästina, von der Regierung «eine
seinen Bedürfnissen angemessene Subvention für sein Erziehungs- und Gesundheits-
wesen zu verlangen.

Der Kongreß nimmt Kenntnis von der Vergrößerung der Subvention für das jüdi-
sche Erziehungswesen und von der erstmaligen Gewährung einer Subvention für das
Gesundheitswesen und für landwirtschaftliche Forschungsarbeit der Jewish Agency.
Der Kongreß hält aber diese Subventionen nicht für genügend im Verhältnis zu den
Lebensnotwendigkeiten des Jischuv und zu seinem Beitrag zu den Einnahmen der Re-
gierung. Der Kongreß ersucht die Exekutive, ihre Bemühungen um die Erhöhung der
Subventionen auf ein diesem Beitrag entsprechendes Maß fortzusetzen.

13. JÜDISCHER ANTEIL AN ÖFFENTLICHEN ARBEITEN.

Der Kongreß nimmt die Entscheidung der Palästina-Regierung zur Kenntnis, wo-
nach sie Maßnahmen treffen werde, damit jüdische Arbeiter einen festgesetzten Anteil
an den öffentlichen Arbeiten erhalten. Er betrachtet dies als ersten Schritt zur Er-
füllung der diesbezüglichen Zusage in dem Briefe des Ministerpräsidenten an Dr. Weiz-
mann.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, ihre Bemühungen fortzusetzen, um den
Anteil der jüdischen Arbeiter an öffentlichen Arbeiten auf ein Niveau zu bringen, das
dem Beitrag der Juden zu den Einnahmen der Regierung genauer entspricht und den
jüdischen Arbeitern die Zuteilung eines entsprechenden Anteils auch an den Arbeiten
der Stadtverwaltungen zu sichern.

14. SUBVENTION FÜR RABBINISCHE GERICHTSHÖFE.

Der Kongreß unterstützt den wiederholt vom Waad Leumi und dem Oberrabbinat
Palästinas erhobenen Anspruch der Knesseth Israel auf eine Subvention aus Staats-
mitteln zum Budget der rabbinischen Gerichtshöfe entsprechend der Praxis der Re-
gierung in Bezug auf die mohammedanischen Schariat-Gerichte.

15. RECHTE DER HEBRÄISCHEN SPRACHE.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte
der hebräischen Sprache in den Regierungsämtern, sowie die Benützung des hebräischen
Alphabets im Telegraphenverkehr Palästinas zu sichern.

V. RUSSLAND.

16. PROTEST GEGEN VERFOLGUNG DES ZIONISMUS.

Angesichts der ununterbrochenen und wachsenden Verfolgungen gegen die Träger
des Zionismus in Sowjetrußland wiederholt der XVIII. Zionistenkongreß seinen
energischen Protest gegen diese seitens der Sowjetregierung unter unwahren Vorwänden
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veranstalteten Verfolgungen. Der Kongreß stellt mit Erbitterung fest, daß in letzter
Zeit auch die Verfolgungen zionistischer Verbannter, deren Verbannungs- und Haft-
zeit bereits beendet ist, erheblich zugenommen haben. _

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, alle möglichen Schritte zu unternehmen,
um die Auswanderung aller wegen ihrer zionistischen Gesinnung Verfolgten aus Sowjet-
rußland zu ermöglichen.

Der Kongreß sendet den in der Sowjetunion schwer für das zionistische Ideal. kämpfenden und leidenden Zionisten seine brüderlichen Grüße der Ermutigung.
17. HILFE FÜR ZIONISTEN IN RUSSLAND.

Der Kongreß verzeichnet mit Genugtuung die eifrige Tätigkeit, die von der Ge-
sellschaft „Magen“ in Erez Israel zur Erlangung materieller und moralischer Unter-
Stützung für die in Rußland verfolgten Zionisten geleistet wird und beauftragt die
Exekutive, ihre Aufmerksamkeit der Hilfeleistung für die russischen Gesinnungsgenoss_en
zuzuwenden und die Gesellschaft „Magen“ organisatorisch zu unterstützen.

VI. NATIONALE SYMBOLE.

18. FAHNE UND HYMNE.
Der Kongreß stellt fest, dal3 gemäß jahrelanger Tradition die blau-weiße Fahne die

Fahne der Zionistischen Organisation und des jüdischen Volkes und die Hymne Hatikwa
die nationale Hymne des jüdischen Volkes ist.

19. ÜBERFÜHRUNG DER GEBEINE THEODOR HERZLS NACH EREZ ISRAEL.

Der Kongreß stellt fest, daß Theodor Herzls letzter Wille, daß seine Gebeine nach
Palästina überführt werden, noch immer unausgeführt ist. Die Exekutive wird beauf-
tragt, unverzüglich Schritte zu unternehmen, damit die Überführung vor dem 30. Jahr-
zeittag (20. Tamus 5694) womöglich schon im Frühjahr 1934 erfolgt.

Der Kongreß wählt eine besondere Kommission, die bei der Durchführung dieser
Aufgabe mitzuwirken hat, bestehend aus den Herren Adolf Böhm, Jacob de Haas,
Johann Kremenezky, Leo Motzkin, Michael Ringel und M. M. Ussischkin.

VII. GEGEN ANWENDUNG VON GEWALTMITTELN ZU
POLITISCHEN ZWECKEN. '

20. EINSETZUNG EINER UNTERSUCHUNGSKOMMISSION.
Der Kongreß nimmt folgende Erklärung seines Präsidenten, Leo Motzkin, in dessen

Eigenschaft als Vorsitzender des Zionistischen Aktionskomitees zur Kenntnis und
stimmt der darin enthaltenen Resolution zu:

In der Sitzung des Aktionskomitees, die vor dem Kongreß stattfand, hat die Arbei-
tergruppe gegen Personen oder einen Kreis von Personen in Erez Israel, die sich zur
Zionistischen Organisation zählen, Beschuldigungen erhoben, wonach dieselben die An—
Wendung von Gewaltmitteln zu politischen Zwecken propagieren. Das A.C. nahm Ver-
anlassung, eine Kommission einzusetzen, bestehend aus den Herren: L. Illatzkin, Rabbi
Meir Berlin, Prof. S. Brodetsky, Dr. Nahum Goldmann, Dr. Viktor Jacobson und Me-
nachem Ussischkin, die mit der Aufgabe betraut wurde, diese Angelegenheit zu prüfen.

Das A.C. hat nach Kenntnisnahme des Berichtes der Kommission beschlossen, fol-gende Resolution dem Kongreß zur Annahme zu unterbreiten, wobei es selbstverständ-
lich ist, daß die in der Resolution vorgeschlagene Kommission alles Material, das ihr
mit Bezug auf den Gegenstand ihrer Untersuchungen, von welcher Seite inzmer, zur
Kenntnis gebracht wird, prüfen wird.

RESOLUTION.
Da der Vorsitzende des Aktionskomitees dem Kongreß berichtet, daß Beschuldigun-

gen erhoben worden sind, wonach in Erez Israel Personen oder ein Kreis von Personen
existieren, die sich zur Zionistischen Organisation zählen und die die Anwendung von
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Gewaltmitteln zu politischen Zwecken propagieren und da solche Tendenzen in Wider-
spruch stehen zu den Grundprinzipien jüdischer Moral und eine Gefahr bilden für
den Aufbau Erez Israels, beschließt der XVIII. Zionistenkongreß, daß das neu zu
wählende Aktionskomitee in seiner ersten Sitzung eine Kommission ernennt, die in
Palästina eine umfassende und gründliche Untersuchung hinsichtlich aller Tatsachen
durchführen soll, die mit den erwähnten Beschuldigungen im Zusammenhange stehen.
Die Kommission soll das Ergebnis ihrer Untersuchungen und ihre Empfehlungen dem
Aktionskomitee unterbreiten, welches bevollmächtigt wird, alle Maßnahmen zu treffen,
die in "wirksamer Weise dazu dienen können, diesen Tendenzen, falls ihr Vorhanden-
sein bewiesen werden sollte, ein Ende zu machen und Elemente aus der zionistischen
Bewegung zu beseitigen, die die Schuld oder Verantwortung für solche Tendenzen
tragen.

Der Kongreß überträgt hierdurch der vom A.C. zu wählenden Kommission alle zur
Durchführung der Untersuchung erforderlichen Vollmachten, inbegriffen diejenigen
Rechte, Zeugen zu laden und die Vorlegung von Dokumenten zu verlangen, wie sie
das Ehrengericht der Zionistischen Organisation besitzt.

Zum Schluß erkläre ich im Namen der Sechser-Kommission, daß dieselbe weit ent-
fernt davon ist, durch ihre Resolution irgendwie in das in Bezug auf die Cragödie Ar-
losoraff schwebende Verfahren einzugreifen, und ich bitte, das als authentische Inter-
pretation zu betrachten.

B) KOLONISATION. _
I. LANDWIRTSCHAFTLICHE KOLONISATION.

21. KONSOLIDIERUNG DER SIEDLUNGEN.

Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung den Fortschritt in der Konsolidierung
der landwirtschaftlichen Siedlungen dank den Anstrengungen der Siedler und den
Keren-Hajessod-Mitteln, die für diesen besonderen Zweck aufgebracht und gemäß
dem Konsolidierungsplan in dem Ausbau der Wirtschaften investiert wurden.

Der Kongreß drückt den Landeskomitees des Keren Hajessod und den zionistischen
Verbänden in der Öechoslovakei und in Südafrika seinen Dank für ihre besondere
Hilfe bei dieser Aktion aus und fordert die Exekutive der Jewish Agency auf, auch
in Zukunft besondere Anstrengungen zur Aufbringung der Summen zu machen, die
noch zur vollen Konsolidierung der Wirtschaften gemäß den in den Siedlungsverträgen
enthaltenen Verpflichtungen des Keren Hajessod fehlen, um die volle Ausstattung der
Wirtschaften mit Produktionsmitteln und Bewässerungsanlagen, wie auch die Errichtung
von Wohnhäusern für die Ansiedler (vor allem die Vollendung der Wohnhäuser für
die Ansiedler von Nahalal) sowohl durch Keren—Hajessod—Mittel als auch mit Hilfe
von geeigneten Anleihen zu ermöglichen.

22. DIE SIEDLUNGEN DES KISCHON- UND AFULEBLOCKS.
Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Exekutive der Jewish Agency ins-

besondere auf die Siedlungen des Kischon- und Afulegebietes, die in den letzten zwei
Jahren unter der Dürre und verschiedenen Schäden gelitten haben, und drückt den_
Wunsch aus, daß diese Siedlungen und besonders die Siedlungen Jagur und Ginegar
—— die in die Konsolidierungsaktion des Vorjahres nicht eingeschlossen wurden —
vom Kolonisations-Departement gemäß dem Konsolidierungsplan und den zwischen
der kolonisierenden Instanz und den Siedlern abgeschlossenen Verträgen gefördert
werden.

23. SCHEICH ABREK.
Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung die Ansiedlungsarbeit, die in diesem Jahre

in dem Moschav des Hapoel Hamisrachi in Scheich Abrek geleistet wurde und
24 Familien umfaßte. Er fordert die Exekutive auf, Weitere 16 Familien von den
Mitgliedern des Hapoel Hamisrachi dort anzusiedeln‚ um diese Siedlung wenigstens
auf das Minimum an Siedlerzahl und auf die Stufe zu bringen, in denen sich alle
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Siedlungen des Kischongebietes befinden, und Scheich Abrek in den endgültigen Kon-
solidierungsplan des Kolonisations-Departements einzuschließen.

24. MISCHMAR HAEMEK.

Mit Rücksicht auf die Umstände, die die Sicherheit dieser Siedlung berühren, fordert
* der Kongreß die Jewish Agency auf, in den endgültigen Konsolidierungsplan der

Siedlungen die Kwuza Mischmar Haemek einzuschließen und die Zahl der Ansiedler
von 25 auf 40 Familien zu bringen.

25. KFAR CHITTIN.

Der Kongreß fordert die Jewish Agency auf, einen Plan zur Wiedererrichtung von
Kfar Chittin auszuarbeiten.

26. CHULDA.

Der Kongreß wiederholt den Beschluß des XVII. Kongresses betreffs der Ver-
pflichtung, das zerstörte Chulda wieder zu errichten. Es ist Aufgabe der Exekutive
der Jewish Agency, den Siedlungsplan auszuarbeiten und für den tatsächlichen Aufbau
der Siedlung zu sorgen. Der Kongreß ist der Meinung, daß der Keren Haesra die
Pflicht hat, den Siedlungspunkt in Chulda von neuem zu errichten, und fordert die
Exekutive auf, den Keren Haesra dazu zu veranlassen.

27. VERSTÄRKUNG DER SIEDLUNGSPUNKTE.

Um die Sicherheit des Bestandes der Siedlungspunkte des Kibbuz Haschomer Hazair
aus Rußland östlich des Jordan, von Ramath Hazafon in der Akko-Bucht und Irgun
Witkin in Wadi Chawarith zu erhöhen, fordert der Kongreß die Exekutive auf, für
die Errichtung von Zentralgebäuden in diesen Siedlungen zu sorgen.

28. VERTRÄGE MIT SIEDLERN.

Der Kongreß nimmt mit Genugtuung die Mitteilung des Kolonisations-Departements
über den Abschluß der Verträge zwischen allen Siedlern und dem Keren Hajessod
entgegen und sendet den Ansiedlern seine Wünsche für die Erfüllung der gegenseitigen
Verpflichtungen, die in den Bestimmungen der Verträge enthalten sind.

29. NEUE KOLONISATION.

a) Der Kongreß hat mit Aufmerksamkeit das Referat von Herrn Wilkansky über
planmäßige landwirtschaftliche Kolonisation angehört und fordert die Exekutive der
Jewish Agency auf, seine Vorschläge zu prüfen und die Mittel zu deren Verwirklichung
zu suchen.

b) Der Kongreß anerkennt die Chaluzleistungen‚ die von den ersten Pionieren auf
dem Boden von Wadi Chawarith, den Mitgliedern des Irgun Witkin und anderer
Arbeitergruppen, bei der Besetzung des Gebietes, der Austrocknung seiner Sümpfe
und den ersten selbständigen Schritten zu seiner wirtschaftlichen Aufschließung voll-
bracht worden sind. Der Kongreß konstatiert, daß diese Pionierleistungen den Weg
bahnen und die Möglichkeit auch für die. Ansiedlung von Angehörigen des Mittel-
standes auf Keren-Kayemeth—Boden in Wadi Chawarith eröffnen.

Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, daß sich auf dem Boden von Wadi Chawarith
folgende Familien ansiedeln werden:

400 Familien des Mittelstandes auf einer Fläche von 7900 Dunam,
327 Familienmitglieder der Arbeiterorganisation auf einer Fläche von 5860 Dunam,
235 Arbeiterfamilien, die der Arbeiterorganisation nicht angeschlossen sind, auf einer

Fläche von 4300 Dunam (Hapoel Hamisrachi 70, demobilisierte Legionäre 100, Jeme-
niten 50, Beamte 15),
und drückt seine Zufriedenheit mit der Einteilung aus, die unter voller Berücksichtigung
der Bedürfnisse der verschiedenen Kreise der zionistischen Bewegung getroffen wurde.

Der Kongreß fordert die Exekutive der Jewish Agency auf, sich darum zu bemühen,
geeignete Mittel für die Ansiedlung jener verfügbar zu machen, die dieses Gebiet
erschlossen haben; er lenkt die Aufmerksamkeit der Exekutive auf das Vorrecht, das
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gemäß dem Beschlüsse des XVII. Kongresses dem Irgun Witkin und dem Irgun der
demobilisierten Legionäre bei der Ansiedlung zukommt.

c) Der Kongreß würdigt die Tatsache, daß Hunderte und Tausende von Arbeitern,
die in Irgunim und Kibbuzim als Lohnarbeiter in Stadt und Dorf organisiert sind,
sich mit allen Kräften bemühen, auf dem Boden der Heimat Fuß zu fassen und sich
dort zu verwurzeln. Diese Tausende von Arbeitern sparen an ihrem geringen Tage-
lohn und an ihrem Brot, um zum Ausbau ihrer ländlichen Wirtschaften beizutragen.

Die Anstrengungen dieser Arbeiter schaffen große wirtschaftliche Werte und er-
möglichen es, die planmäßige nationale Kolonisation zu verbilligen und den Betrag
der Investitionen herabzusetzen‚ die von den Kolonisationsinstitutionen der zioni-
schen Bewegung gefordert werden.

Der Kongreß erklärt es als Pflicht der zionistischen Bewegung, diese Anstrengungen
zu unterstützen und diesen Arbeitern bei ihrer Ansiedlung zu helfen. Er hofft, da8 es
der Zionistischen Organisation und ihren Finanzinstitutionen gelingen wird, Mittel
für neue Ansiedlungsaktionen in entsprechendem Maßstabe verfügbar zu machen.

d) Der Kongreß hat mit Aufmerksamkeit das Referat von Herrn Dr. Ruppin über
die Aufnahme— und Ansiedlungsmöglichkeiten deutscher Juden in Erez Israel ange-
hört und billigt den Plan zur Ansiedlung der ersten tausend Familien deutscher Juden
sowohl in Arbeitersiedlungen, die bereits durch den Keren Hajessod geschaffen wurden,
als auch durch Schaffung neuer Siedlungen auf Böden des K.K.L. und der American
Zion Commonwealth.

Der Kongreß fordert die Exekutive auf, sofort an die Organisierung der geeigneten
Ansiedler zu schreiten.

Gleichzeitig fordert der Kongreß die Exekutive auf, darüber zu wachen und sicher-
zustellen, daß aus den Sondersammlungen für die deutschen Juden bestimmte Beträge
zur landwirtschaftlichen Ansiedlung unbemittelter deutscher Einwanderer verwendet
werden.

30. ORGANISIERUNG UND INFORMATION.

Der Kongreß wendet sich an alle zionistischen Verbände mit der Aufforderung,
unter den Volksmassen die Initiative zum Erwerb von Boden und zur landwirtschaft-
lichen Ansiedlung in Palästina zu wecken.

Zu diesem Zwecke sollen bei den Palästina-Ämtern Kolonisationsabteilungen unter
der Leitung von Sachverständigen aus Erez Israel errichtet werden.

Das Kolonisations-Departement der Jewish Agency soll in engem, ständigem Kon-
takt mit diesen Abteilungen stehen und sie durch Rat und Informationen und die Bei-
stellung geeigneter Pläne fördern.

31. DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION.

In der Erkenntnis, daß ohne systematische wissenschaftliche Forschungsarbeit weder
die Konsolidierung und Entwicklung der bestehenden Kolonisation, noch die Erweite-
rung sowohl der nationalen wie der privaten Neukolonisation möglich ist, würdigt
der Kongreß die Arbeit der Versuchsstation auf dem Gebiete der Forschungs- und der
Instruktionsarbeit und fordert die Exekutive auf, für die Erweiterung des Tätigkeits-
gebietes der Versuchsstation zu sorgen.

II. STÄDTISCHE KOLONISATION.

32. ERRICHTUNG EINES WIRTSCHAFTSRATES.

1. Der Kongreß sieht die zentrale Aufgabe der Exekutive darin, daß sie die ins
Land strömenden Menschen und Kapitalien zu einem planmäßigen wirtschaftlichen
Aufbau im Sinne des Zionismus ordnet und leitet.

Zu diesem Zwecke soll bei der Exekutive ein Wirtschaftsrat geschaffen werden, der
aus geeigneten Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens Palästinas und Vertretern der
Siedlungsorganisationen zusammengesetzt ist und dessen Aufgabenkreis vor allem auf
folgenden Gebieten liegen soll:

a) Ausarbeitung eines wirtschaftlichen Arbeitsplanes und Entwicklungsprogrammes
für die nächsten fünf Jahre. ’
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b) Planmäßige Koordinierung der Tätigkeit der verschiedenen wirtschaftlichen und
Siedlungsinstitutionen des Landes.

c) Anleitung des anlagesuchenden Kapitals, Organisierung eines rationellen autori-
tativen wirtschaftlichen Informationsdienstes in Palästina und in allen größeren Zentren
des Galuth und Koordinierung der bestehenden Informationsinstitute.

d) Organisierung des Absatzes von palästinensischen Produkten und Fabrikaten und
Belehrung der jüdischen Öffentlichkeit über ihre Pflicht, den Aufbau Palästinas durch
Kauf dieser Produkte zu fördern.

e) Förderung und Gründung palästinensischer Handelskammern in den verschiede-
nen Ländern als der geeigneten Organe zur Erfüllung der unter c) und d) erwähnten
Aufgaben.

f) Förderung des Handels und der Einfuhr aus denjenigen Ländern, die palästinen-
sische Produkte abnehmen.

g) Beratung der Exekutive in Bezug auf ihre wirtschaftspolitischen Verhandlungen
mit der Regierung.

h) Überwachung bestehender Siedlungs— und Bodenkaufsunternehmungen und War-
nung der Öffentlichkeit vor Unternehmungen mit spekulativem Charakter.

i) Schaffung einer zentralen Treuhandstelle für Bodenkauf.
Bestimmung der Richtlinien für die Tätigkeit der Vertreter der Zionistischen

Organisation in den Banken und wirtschaftlichen Institutionen.
Der Kongreß erwartet, daß der Wirtschaftsrat in der Lage sein wird, seine Ausgaben

aus den Einnahmen, die sich aus seinen Arbeiten ergeben, zu decken.
2. Der Kongreß übergibt der Exekutive zur Behandlung und Beschlußfassung folgen-

den Vorschlag der Budgetkommission:
i

-

Es wird die Errichtung eines Obersten Rates für Finanzen und W’ schaft in Erez Israel mit folgenden Funk-
tionen für notwendig erachtet:
s) als Kontrollstelle für die Institutionen der Zionislisehen Organisatio zu fungieren; Arbeitsmethoden für die

Tätigkeit der Fonds zwecks Vergrößerung ihrer Einnahmen und Schaffung von neuen Einnahmequellen aus-
znarbeiten;

b) die Arbeit der Bodengesellschaften, die mit der 7' ' ' ‘ C
5

' in" m.‘ ’ sind, zu ' ioren;
sie zu einer Gesellschaft zusammenzuschlie en, die zusammen mit dem Keren Kayemeth als die einzige Boden-
kaufsgesellschaft im Lande auftritt;

c) den wirtschaftlichen l " tionsdienst auf allen ihbeitsgebieten zu vereinheitlichen und zu erweitern;
d) sich mit den Problemen der ["1 “‘ ' f” L ’ im ‘ ' “ zu h " ‚ dessen Inhaber sich

in Palästina ansiedeln wollen;
e) die Klärung der Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Palästina-Regierung, wie Regierungsbudget,

Steuerfragen, Zollfragen, etc.;
f) sich mit dem Problem der Eroberung der Märkte für Palästinaprodukte zu befassen.

u

33. POSITIVE UND NEGATIVE ERSCHEINUNGEN IN DER WIRTSCHAFT
PALÄSTINAS.

Der Kongreß überweist folgende Anträge dem A.C. zur weiteren Behandlung:

l. DerKongre stellt mit Genugtuung die günstige wirtschaftliche Entwicklung des Jischuv in Erez Israel
während der letzten zwei Jahre fest. Menschen und Kapitalien sind in starkem Maße in das Land geströmt und
haben ihm neue ökonomische E zugeführt. Zahlreiche neue industrielle Unternehmungen sind entstanden,
während die bestehenden sich ständig ausgebaut haben, Der Jiscbuv hat nicht nur die Arbeitslosigkeit liquidiert
und den neuen Einwanderern Arbeit und Existenz verschafft, darüber hinaus besteht eine ständig wachsende
Nachfrage nach neuen Arbeitskräften. Die Ansiedlung städtischer Arbeiter und damit deren Konsolidierung und
Krisenfeatmachung hat große Fortschritte gemacht. Das Wachstum und die Konsolidierung des Jischuv, sowie die

‘ „ der '“‚' wir "‘ '- Bedingungen — Haifaer Hafen, Jordan-Elektrizitätswerk, Pipe-Line
etc. — eröffnen neue, weite Perspektiven für den weiteren wirtschaftlichen Aufstieg in Erez Israel.

2. Gleichzeitig stellt der Kongre mit Sorge eine Reihe von Erscheinungen fest, die geeignet sind, die gesunde
wirtschaftliche Entwicklung Palästinas zu stören und zu gefährden.
a) Die D ' u jüdischer E" ’ c, trotz Bedarfes an neuen Arbeitskräften, gefährdet die jüdische

Arbeit und zerstört zahlreiche neue ökonomische Möglichkeiten.
b) Die Zoll- und Handelspolitik der Regierung erschwert und behindert die Entwicklung zahlreicher Industrie-

zweige.
e) Eine gewissenlose Bodenspekulation, welche in kürzester Zeit die Bodenpr — vor allem in Tel Aviv -

bis auf das Zehnfache gesteigert hat, bedroht die Bautätigkeit und die weitere Entwicklung des städtischen
Jisehuv ebenso wie das nnlagesuchende Kapital,

d) Ein unverantwortlicher Mietwucher hat die Wohnungsmieten — vor allem in Tel Aviv -— bis auf die Hälfte
des ' Arbeitseinkommens gesteigert, drückt den Lebensstandard der k ' Schichten unerträglich
herab und gefährdet den sozialen Frieden.

e) Trotz des g jüdischen Kapitalzustrums besteht ein Mangel an lang- und mittelfristigen Krediten
für Industrie und Bauwesen. Ein großer Teil des uströmenden Kapitals bleibt trotz zahlreichen gewinnbrin-
genden Anlagemöglichkeiten ohne Bewegung und V rzinsung in den Banken und schadet so sich selbst und
gleichzeitig den Möglichkeiten des Aufbaus. '
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f) Dem anlagesuchenden Kapital fehlt vielfach die genügend uutoritative Information und Anleitung. Zahlreiche
Informationsstellen '* "ten ohne Kontakt nebeueinande und häufig gegeneinander,

g) Die von der zionistischen Organisation geschaffenen Banken und Finanzinstitute (A.P.B.‚ Hypothekenbank)
haben ihre spezi schen Aufgaben zur systemstis '* Förderung der wirtschaftlichen Entwicklunv des lischuv
nicht immer tsprechend erfüllt, insbesondere nicht in Bezug auf die Industrie und den ggmeinnützigen
Wohnungsbau. _

h) Die übermäßige ungesunde Konzentrie g der Einwanderung in Tel Aviv und die Vernachlässigung anderer
Städte, vor allem von Haifa, steht im Gegensatz zu den nationalen und wirtschaftlichen Interessen des ‚lischuv.

34. INDUSTRIE UND HANDEL.

Der Kongreß erwartet, dal3 die Regierung die aufblühende Industrie Palästinas in
stärkerem Maße als bisher fördert. Dazu hält er folgende Schritte für erforderlich:

a) Änderung des Zollsystcms und Zollverfahrens zugunsten der einheimischen Indu-
strie, Einführung von Erziehungs- und Schutzzöllcn, Schutz der einheimischen Industrie
gegen Dumping in jeder Form.

b) Förderung des Exportes zum Ausgleich der passiven Handelsbilanz Palästinas.

c) Deckung des Bedarfes der Regierung vorwiegend durch einheimische Produkte.
d) Abschluß, Verlängerung und Erweiterung der Handelsverträge mit den Nachbar-

ländern.
e) Schaffung und Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen Palästinas zu anderen

Ländern.
f) Intensivierung des Verkehrs mit den Ländern des mittleren Ostens, Herabsetzung

der Gebühren für Post und Transport durch entsprechende Abkommen.
g) Beseitigung der Benachteiligung Palästinas als „open door“-Landes gegenüber der

Politik der Einfuhrbeschränkungen und Kompensationen in anderen Ländern.

h) Völlige Zollbefreiung aller Maschinen und Maschinenteile für Landwirtschaft
und Industrie.

i) Rückerstattung der Zollgebühren für exportierte Waren, die aus zollpflichtigen
Rohstoffen hergestellt wurden.

Errichtung einer besonderen Abteilung für Handel und Industrie.

k) Erleichterung der Einwanderung von Industriellen und Facharbeitern durch:

aa) Abschaffung des Höchstalters für Facharbeiter.
bb) Direkte Erteilung der Einreisevisa durch die britischen Konsuln an Indu-

strielle, die mindestcns 500 Pfund in bar, Maschinen oder Waren besitzen.

cc) ‘Sofortige Erteilung der ständigen Aufenthaltserlaubnis an Personen, die als
Touristen ins Land gekommen sind und dort industrielle Unternehmungen begründet
oder sich an solchen beteiligt oder ständige Arbeit als Facharbeiter gefunden haben.

dd) Reduzierung des Minimalkapitals für einwandernde Handwerker von 250
auf 150 Pfund.

35. WEITERE WIRTSCHAFTSFRAGEBL

Der Kongreß überweist folgende Anträge dem A.C. zur weiteren Behandlung:

1. Städtische Arbeitersiedlungen (Schechuuoth Ovdim).
a) Der Kongre stellt mit Genugtuung den großen Fortschritt fest. der im Laufe der letzten zwei Jahre im Aufbau

der städtischen Arbeitersiedlungen gemacht worden ist, indem unter Leitung des Zentrnlamtes für städtische
Arbeitersiedlungen der jüdischen Arbeiterorganisation über 2000 Siedlungsplätze erworben und über 1000
Häuser in gro en geschlossenen Siedlungen erbaut worden sind,

h) Der liongreß bedauert. da5 die  nanzielle Lage der Jewish Agency es ihr nicht ermöglicht hat. die Ansiedlung
städtischer Arb ' zu unterstützen, und fordert die Exekutive erneut auf. Mittel und Wege zu suchen. um

in Zukunft dieser wichtigen K ' ' ‘i ‘u '* eine " ' U g ’ " zu lassen.

e) Der Kongre hofft. da der Keren Kayemeth in nächster Zeit eine Bodenfläche für die Errichtung einer
Grolisiedlung für die A heiterschaft von Tel Aviv erwerben wird.

d) Der Kongre erwartet, da5 die Regierung die ihr "gehörenden geeigneten Bodenflächen bei den Städten für
die Errichtung städtischer Arheitersiedlungen zur Verfügung stellen wird.
2. Handwerker, Koopu ‘ . Mittelstundssiedlungen.

a) Der Kongre fordert die Exekutive auf, der Entwicklung des jüdischen Handwerken, sowie der Hoim- und
Kleinindustrie erhöhte Aufmerksamkeit und Förderung zuteil werden zu lassen.

b) Der Kongre begrüßt den Fortschritt in der Entwicklung der Einkaufs- und Produktions-Kooperativen und hofft.
da5 die Exekutive Mittel und Wage finden wird, diese Entwicklung stärker als bisher zu fördern,

c) Der Kongre begrüßt die Anfänge der Mittelstandssiedlungen und hofft, da5 auch dieser Zweig des Siedlungs-
werkes sich weiter ausbauen wird.

i.
i
iv.
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III. BODEN.

36. GEFAHR DER BODENSPEKULATION.

Der Kongreß weist auf die Gefahr der Bodenspekulation hin, die, im Lande herrscht,
und fordert jeden Zionisten auf, mit Propaganda- und Aufklärungsarbeit dieser Ge-
fahr entgegenzuwirken.

37. SCHAFFUNG EINES ZENTRALEN BODENINSTITUTES.
Der Kongreß fordert die Exekutive der Jewish Agency und den Keren Kayemeth

Leisrael auf, ein Bodeninstitut zu schaffen, das alle Gesellschaften, die sich mit Boden-
kauf aus nichtjüdischer Hand befassen, vereinigen und die Käufe und Verkäufe in einer
einzigen Institution konzentrieren soll.

38. KAMPF GEGEN DIE BODENSPEKULATION.
Der Kongreß überweist folgende Anträge dem A_.C. zur weiteren Behandlung:

a) Der Kongre sieht in der Bodenspekulntio die größte Gefahr für eine gesunde wirtschaftliche und nationale
Entwicklung des städtischen Jischuv. Die spekulative Verteuerung des Bodens versperrt den breiten „beitenden
und mittelständischen Schichten den Weg zur Erwerbung eines eigenen Grun’ iickes und zum Bau eines
eigenen Hauses. Darüber hinaus entzieht sie dem ' Wir-m m’ ' ' ' " ‘s “ die
häufig gegen das Aufbauwerk ausgenutzt werden.

b) Der Kongre fordert alle Institutionen der Zionis ' ' en Organisation und des Jischuv, sowie alle Zionisten
auf, gegen die Bodenspekulation mit allen Mitteln und aus aller Kraft zu kämpfen. Als wesentliche Mittel
des Kampfes sieht er dabei an:
an) Die Stadtverwaltung von Tel Aviv soll zum Erla einer Bauordnung veranla t werden, welche die Mög-

lichkeit einer spekulativen Ausnützung des Bodens beschränkt.
bb) Alle Banken und Kreditinstitute Palistinas sollen Bodenkäufe nur dann finanzieren, wenn sichergestellt

ist, da5 diese nicht spekulativen Zwecken dienen,
ec) Die Namen von besonders schädlichen herufsmi igen “rekulanten sollen veröffentlicht und der allgemeinen

Verachtung preisgegeben werden,
dd) Es soll eine Treuhandstelle geschaffen werden. welche alle Bodenkäufe für Institutionen und Priv tpersonen

durchführen soll.
c) Der Kongre hofft, da der Keren Kayemeth in nächster Zeit eine geeignete Fläche für die Entwicklung eines

Industriegebietes bei Tel Aviv erwerben wird,
d) Der Kongre hofft, da die Exekutive Mittel und Wege finden wird, um die Beschlüsse der letzten K

betreffs der Industriebank zur Ausf" g zu bringen.

e

g e

IV. EHRUNG M. M. USSISCHKINS.
39. GRÜNDUNG EINER SIEDLUNG AUF DEN NAMEN

MENACHEM USSISCHKIN.
a) Der XVIII. Zionistenkongreß beglückwünscht Menachem Ussischkin zu seinem

70. Geburtstag.
b) In Würdigung der unvergänglichen Verdienste, die der Jubilar sich in einer

mehr als fünfzigjfihrigen, ununterbrochenen Arbeit für Volk, Land und Sprache er-
worben hat, beschließt der Kongreß, eine Siedlung auf den Namen Menachem Ussischkin
zu gründen. ‚ - .

e) Der Kongreß erwartet, daß alle Teile der Zionistischen Weltorganisation es als
eine Ehrenpflicht betrachten werden, die notwendigen Mittel für die Erwerbung des
Bodens so rasch wie nur möglich aufzubringen.

d) Eine der Bedeutung des Anlasses würdige Aktion soll unmittelbar nach dem
Kongreß in allen Ländern einsetzen.

e) Der Kongreß gibt seiner Überzeugung Ausdruck, daß die ganze, an dem Auf-
bau Palästinas beteiligte Judenheit dem hervorragenden Repräsentanten des jüdischen
Renaissancegedankens den Tribut ihrer Verehrung und Dankbarkeit durch die Errich-
tung dieser Siedlung zollen Wird.
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c) BUDGET.
40. VORSCHLAG DES BUDGETS DER JEWISH AGENCY FÜR DAS JAHR 5694.

A. EINNAHMEN:

1. Keren Hajessod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2€ 170.000
2. Einnahmen in Palästina . . . . . . . . . . . . . . . . „ 5.000

a2 175.000

B. AUSGABEN:

I. Verpflichtungen des Keren Hajessod:
1. American Zion Commonwealth . . . . . ä 16.727
2. English Zionist Federation; Davis Legat . . . 2.275
3. Anglo Palestine Bank und Tachkemoni-Schule . 450
4. Zinsen‘ an J.C.T.‚ Phönix etc. . . . . 2.994
5. Diverse Banken . . . . . . . . .. 13.000 2€ 35.446

II. Verwaltung des Keren Hajessod . . . . . . . f. 17.000
III. Verwaltung in London . . . . „ 4.500 „ 21.500
IV. Palästina—Budget:

1. Landwirtschaftliche Kolonisation . ä 19.500
2. Versuchsstation . . '. . . . . . . . . „ 6.500
3. Einwanderung und Arbeit . . . . . . . 8.500
4. Erziehung . . . . „ 20.000
5. Technikum . . . . . . „ 750
6. Subvention für religiöse Zwecke . „ 500
7. Politischer Fonds . . . . . . . . . . „ 4.500
8. Handel und Industrie sowie wirtschaftliche Arbeit „ 2.400
9. Verwaltung in Palästina . . . . . „ 8.250

10. Pensionen, Verschiedenes . 1.000
11. Zinsen . . . . . . . „ 6.000 .. 77.900

Summe . . ä 134.846

Zahlungen auf Schulden der Jewish Agency (außer den oben [unter I]
angeführten Verpflichtungen des Keren Hajessod per ä 35.446) . . ,._ 40.154

Gesamtsumme . . . . . . . . ß 175.000
Anmerkung: Verpflichtungen der Jewish Agency im

Jahre 5694 . . . . . . . . . . . . 2€ 156.000
abzüglich obiger Zahlungen . . . . . . . . ‚. 40.154

Zur Konsolidierung in den nächsten Jahren . . . . ä 115.846

41. KONSOLIDIERUNG DER FINANZEN.

Der Kongreß hält es für eine der wichtigsten Aufgaben, in naher Zukunft zu
einer Konsolidierung der Finanzverhältnisse zu gelangen, um dadurch auch wieder
die Möglichkeit zu schaffen, die produktiven Arbeiten des Aufbauwerkes in erhöhtem
Maße zu datieren. Zu diesem Zwecke wird das A.C. beauftragt, in seiner ersten
Sitzung eine Kommission von drei bis fünf Personen einzusetzen, die einen Konsoli-
dierungsplan auszuarbeiten hat. Die Kommission hat das Recht, mit den in Betracht
kommenden Faktoren zu verhandeln, und hat der Exekutive bis zum Schluß des Jahres
1933 ihre Vorschläge zu übergeben.

Erfordern diese Pläne eine Sicherung von Gläubigerrechten, die eine Beschränkung
des Budgetrechtes des Kongresses bedingen, wird das A.C. bevollmächtigt, diejenigen
Beschlüsse zu fassen, welche zur Durchführung der Konsolidierungsvorschläge erfor-
derlich sind.

42. SIEDLUNGSGESELLSCHAFT.
Zwecks Vereinheitlichung des landwirtschaftlichen Siedlungswesens spricht sich der

Kongreß für die Gründung einer besonderen Gesellschaft für landwirtschaftliche Sied—
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lungskredite aus. Diese Gesellschaft soll unter Kontrolle der Jewish Agency alle die-
jenigen Gelder verwalten, welche von der Jewish Agency und dem Keren Hajessod
für landwirtschaftliche Siedlungskredite bestimmt werden. Die Gesellschaft soll an-
streben, auch alle anderen Institute, welche Kredite für landwirtschaftliche Siedlung
geben, zu veranlassen, diese Tätigkeit durch Vermittlung dieser zentralen Gesellschaft
für landwirtschaftliche Siedlungskredite auszuüben. _

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, eine fünfgliedrige Kommission einzusetzen,
welche innerhalb von drei Monaten im Einvernehmen mit dem Direktorium des Keren
Hajessod der Exekutive Vorschläge für die Organisierung einer solchen Gesellschaft
vorlegen soll.

43. MITTEL FÜR ANSIEDLUNG DEUTSCHER JUDEN. _
Angesichts der Notwendigkeit, die miteöffentlichen Mitteln und Hilfsfonds finan-

zierte Einwanderung und produktive Verwurzelung von Juden aus Deutschland plan-
mäßig und einheitlich zu gestalten, fordert der Kongreß alle zionistischen Organisa-
tionen, Gruppen und Vertreter, die sich an der Aufbringung oder Verwaltung’ solcher
Fonds beteiligen, auf, energisch dafür einzutreten, daß die zur Verwendung in Palästina
bestimmten Mittel der Exekutive der Jewish Agency zur. Verfügung gestellt werden,
die für die einheitliche Leitung des konstruktiven Werkes für die Juden aus Deutsch-
land in Palästina verantwortlich sein wird.

44. GEHALTSSKALA.
Die Exekutive" wird beauftragt, eine einheitliche Gehaltsskala für alle zionistischen i

Institutionen und Fonds auszuarbeiten.

D) FINANZINSTITUTIONEN UND -AKTIONEN.
I. KERBN HAJESSOD.’

45. BEDEUTUNG DES KEREN HAJESSOD.
In Anerkennung der für den Aufbau des Jüdischen Nationalen Heimes grund-

legenden Funktion und Leistung des nationalen Kapitals und insbesondere des Keren
Hajessod auf dem Gebiet der Einwanderung, der Siedlung in Stadt und Land, der
Erziehung und des Gesundheitswesens,

in Anerkennung der durch den Keren Hajessod erreichten Resultate,
in der Erkenntnis, daß die Entwicklung Erez Israels und die Lage des jüdischen

Volkes im allgemeinen eine außerordentliche Verstärkung der Arbeits- und.Leistungs—
möglichkeiten des Keren Hajessod verlangen,

und in der Erkenntnis der Notwendigkeit, einem möglichst großen Teil der deutschen
Judenheit in Erez Israel zu einem neuen produktiven Leben in Freiheit und Ehre zu
verhelfen,

fordert der Kongreß die Zionistische Organisation und die gesamte jüdischeWelt
auf, in einer der historischen Aufgabe würdigen Weise alle Anstrengungen in der Arbeit
für die nationalen Fonds zu vereinigen, eingedenk der Kongreßbeschlüsse, nach denen
dem Keren Hajessod im Verein mit dem Keren Kayemeth der Vorrang vor allen Samm-
lungen für irgendwelche Palästinazwecke gebührt.

46. KEREN-HAJESSOD-PFLICHT UND PASSIVES WAHLRECHT.
Der Kongreß erneuert und bekräftigt den Beschluß, daß jeder Zionist zur Keren-i

Hajessod-Zahlung verpflichtet ist. Der Kongreß beschließt, daß _bei den Wahlen zum
Zionistischen Kongreß und in alle zionistischen Körperschaften das passive Wahlrecht
der Kandidaten gebunden ist an den Nachweis der Erfüllung der Keren-Hajessod-
Pflicht. -

Die Exekutive wird beauftragt, im ‚Einvernehmen mit dem Direktorium des Keren
Hajessod die Bestimmungen darüber festzusetzen, wie der erforderliche Nachweis er-
bracht werden muß und diese Bestimmungen dem Aktionskomitee zur Bestätigung
vorzulegen. v
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47. VORRECHTE DER KEREN-HAJESSOD-ZAHLER.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, in Verbindung mit dem Direktorium. des
Keren Hajessod zu prüfen, ob und durch welche Maßnahmen der Grundsatz durch-
geführt werden kann, daß bei jeder Art von Hilfeleistung bei der Palästinawanderting
diejenigen Personen bevorzugt werden, die ihre Keren-Hajessod—Verpflichtung e:—
füllt haben.

48. NACHWEIS DER ERFÜLLUNG DER KEREN-HAJESSOD<PFLICHT.
Der Kongreß beschließt, alle zionistischen Institutionen aufzufordern, dafür zu

sorgen, dal3 im Frage— und Auskunftsbogen und ähnlichen Formularen, welche zioni-
stischen Ämtern in persönlichen Angelegenheiten unterbreitet werden, Rubriken vor-

gesehen sind, in denen die Petenten unter Angabe von Nachweisdokumenten mitzuteilen
haben, ob sie ihrer Keren-Hajessod-Pflicht nachgekommen sind.

49. KEREN-HAJESSOD-LEISTUNG ZIONISTISCHER BEAMTER.

Der Kongreß beschließt die Einsetzung einer Kommission, bestehend aus ‘Vestretern
des Direktoriums des Keren Hajessod‚ der Exekutive der Jewish Agency in Palästina.
des Waad Leumi, der Histadruth Hapekidim und des \\7aad Haarzi Schel Keren
Hajessod mit der Aufgabe zu prüfen, inwieweit die Beamten aller zionistischen Insti-
tutionen in Palästina ihrer Verpflichtung gegenüber dem Keren Hajessod regelmäßig
nachkommen.

In anderen Ländern werden besondere Kommissionen bestimmt. die in analoger. den
Landesverhältnissen angepaßter Weise zusammengesetzt sind und festzustellen haben.
wie in diesen Ländern die zionistischen Beamten ihrer Keren-HajessodÄerptlichtting
nachkommen.

SO. SAMMELAKTION FÜR KFAR CHAJIM ARLOSOROFF.

Der Kongreß nimmt die Erklärung des Direktoriums des Keren Hajessod zur Kennt-
nis, dal3 unmittelbar nach dem Kongreß eine Sammlung für Kfar Chajim Arlosoroff
organisiert wird, von deren Ergebnis zwei D:ittel für Zwecke der Ansiedlung und ein
Drittel für den Bodenkauf durch den Keren Kayemeth verwendet wird. Der Kongrel}
fordert feierlich alle Zionisten auf, in dieser gemeinsamen Aktion der nationalen Fonds
und der zionistischen Organisation durch schaffende Tat das Andenken Chajizn Ar-
losoroffs zu ehren.

Der Beitrag für diese Aktion soll derart bemessen sein„ dal3 es jedem Zionisten Lind
jedem mit unserem Werk sich verbunden Fühlenden möglich ist. sich zu beteiligen.

51. KEREN HAJESSOD UND JEWISH AGENCY.

Der Kongreß überweist folgenden" Antrag dem A.C. als Material:

In Wiederunknüpfung an den bei der Gründung des Keren Hiijessod festgelegten Grundsatz da8 die Zahl-n“

des Keren Hajessocl Mitbestimmuugsrecht bei der Leitung des Aufbauwerks in Palästina erhalten, beschließt der

Kongrcß. den Keren Hujessod-Zahlcrn das Recht zu erteilen, eine Repräsentanz zu wühlen. die eine länmrllag»

beim Aufbau der ‚lewish Agency werden soll.

II. KEREN KAYEMETH LEISRAEL.

52. BEDEUTUNG DES K.K.L.

Der XVIII. Zionistenkon reß fordert alle zionistischen Verbände. Grunoen Lind. . . . g . . . . l H. .
Parteien sowie deren Mitglieder auf, die Arbeit für die Erlösung des Bodens in Egcz

Israel an die Spitze ihrer Anstrengungen für den Palästina-Aufbau zu stellen. Der Kon-
greß erklärt, dal3 die Geldsammlungen für den Keren Kayemeth, als einen der beider.
zentralen Fonds der zionistischen Bewegung. jeder anderen Geldsammlung für irgend<
welche Zwecke (mit Ausnahme des Keren Hajessod. vorangehen. Er verlangt von

allen Verbänden, Gruppen und Pzirteien die Respektierung der traditionellen Aktionen
sowie der Monopolsammelinittel des Keren Kayemeth.

35
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S3. BODEN FÜR ANSIEDLUNG DEUTSCHER JUDEN.

Der Kongreß fordert alle Zionisten auf, darauf zu bestehen, daß bei Spezialaktionen,
die in den einzelnen Ländern für die deutschen Juden durchgeführt werden, mindestens
ein Drittel der gesammelten und für Palästina bestimmten Gelder für die Erwerbung
von Boden in Palästina verwendet werden soll. Es ist die Pflicht aller Zionisten, zu
fordern, daß die aus diesen Mitteln zu erwerbenden Böden durch den Keren Kayemeth
gekauft und als dessen unveräußerliches Eigentum erklärt werden.

54. HINTERLEGUNG VON STIFTUNGSGELDERN DEI DEM K.K.L.

Um dem K.K.L. die Erlösung des Bodens in einem rascheren Tempo zu ermöglichen,
wendet sich der Kongreß an alle jüdischen Gemeinden und Institutionen mit dem
dringenden Appell, Stiftungen und ähnliche Gelder, die sich in ihrem Besitz befinden,
soweit dies mit den Landesgesetzen vereinbar ist, dem Keren Kayemeth als Depot zu
übertragen. Der K.K.L. übernimmt die volle Verantwortung für diese Stiftungen und
ihre Verzinsung. '

55. LEGATE FÜR DEN K.K.L.

Der Kongreß bringt jedem Juden die Pflicht in Erinnerung, den K.K.L. in seinen
letztwilligen Verfügungen zu bedenken, und fordert alle Rabbiner und jüdischen Rechts-
anwälte auf, sich in diesem Sinne für den K.K.L. einzusetzen.

56. VERSICHERUNGSAKTION.

Der Kongreß fordert alle Zionisten auf, den K.K.L., welcher seit Jahren durch seine
Versicherungsaktion dem Palästina-Aufbauwerk erfolgreich dient, beim weiteren Ausbau
der Aktion und der Wahrung ihrer Einheit tatkräftig zu unterstützen.

57. AKTION FÜR KFAR CHAJIM ARLOSOROFF.

Der Kongreß proklamiert eine größere Aktion zwecks Errichtung einer Siedlung
auf den Namen Chajim Arlosoroff. Von den durch diese Aktion aufzubringenden
Geldern ‘soll ein Drittel für den Bodenerwerb durch den K.K.L. bestimmt sein.

III. VÖLKERBUNDANLEIHE.

58. WIEDERAUFNAHME DER AKTION.

Der Kongreß beauftragt die Exekutive, die im Jahre 1929 eingeleitete Aktion zur
Erreichung einer von dem Völkerbund unterstützten und garantierten internationalen
Anleihe jetzt energisch wieder in Angriff zu nehmen.

Zwecks Durchführung dieser von den früheren Kongressen beschlossenen Aktion
wird die Anleihekommission wieder ins Leben gerufen.

E-) EINWANDERUNG UND ARBEIT.
I. EINWANDERUNG.

59. FORDERUNGEN IN BEZUG AUF DAS IMMIGRATIONSGESETZ.

1. Der Kongreß erklärt, daß das bestehende Immigrationsgesetz in seinen grund-
legenden Bestimmungen und in der Art seiner praktischen Durchführung den Grund-
prinzipien des Mandats widerspricht, das im Artikel VI der Regierung die Pflicht
auferlegt, die jüdische Einwanderung zu erleichtern, und daß es ganz und gar nicht
im Einklang steht mit dem Prinzip der Aufnahmefähigkeit des Landes, auf dem es
angeblich begründet ist. Dieses Gesetz dient als Instrument einer künstlichen Be-
schränkung der Einwanderung von Juden nach Erez Israel.

2. Der Kongreß protestiert gegen das System der ständigen Beschränkung der Immi-
gration, das besonders stark in der gegenwärtigen Periode zum Ausdruck kommt, in



547

der die jüdischen Volksmassen der Diaspora sich in einer schweren wirtschaftlichen und
politischen Krise befinden, in der das deutsche Judentum zugrunde geht, in der gleich-
zeitig Erez Israel sich durch die Arbeit und die Kapitalien. die das jüdische Volk
für den Aufbau des Landes zur Verfügung stellt, in schnellem Tempo entwickelt,
so daß im Lande in den letzten zwei Jahren der Älangel an jüdischen Arbeitern zu
einer dauernden Erscheinung geworden ist.

3. Der Kongreß spricht sich für die Abschaffung des Systems der Einwanderungs-
beschränkung aus, das seinen Ausdruck in dem bestehenden Immigrationsgesetz ge-
funden hat, und fordert die Exekutive der Jewish Agency auf, von der Regierung
die Übertragung der Verantwortung für die jüdische Einwanderung nach Erez Israel
gemäß den Bedingungen des Mandates an die Jewish Agency zu verlangen.

4. Der Kongreß fordert. daß bis zu der Zeit. in der diese Forderung erfüllt ist,
in dem gegenwärtig bestehenden Immigrationsgesetze diejenigen Bestimmungen ab»
geändert werden, welche die jüdische Immigration besonders stark erschweren, und
zivar:

a) Die Quote der Zertifikate für Arbeiter soll auf Grund der Arbeitsaussichten im
Lande, der Bemühungen des jüdischen Volkes um den Aufbau des Landes und der
Immigrationsbedürfnisse der Juden in der Diaspora festgesetzt werden. Die Quote der
Einwandertingszertifikate soll der Jewish Agency voll zur Verfügung stehen, um eine
Regulierung der Einwanderung auf Grund der Zertifikate ohne Unterbrechungen zu
ermöglichen, welche die Regelung des Arbeitsmarktes im Lande erschweren.

b) Die Beschränkung des Alters der Arbeitereimvanderer auf 35 Jahre ist in keiner
Hinsicht berechtigt, und die Regierung wird aufgefordert, diese Bedingung fallen zu
lassen.

c) Die Beschränkung des Rechtes der Frauen auf Einwanderung und die verhältnis-
mäßige Zahl der Zertifikate für arbeitende Frauen sind keineswegs in Übereinstimmung
‘mit der Wirklichkeit, mit den Erfordernissen des Aufbaus und dem Anteil der Frauen an
dem Leben des Landes; daher wird die Regierung aufgefordert, diese Beschränkungen auf-
zuheben und die Zahl der Zertifikate für Frauen gemäß den Vorschlägen der Jeivish
Agency festzusetzen.

d) Die an die Einwanderer der Kapitalistenkategorie gestellte Bedingung des Be—
sitzes von 1000 Pfund, ist bei der wirtschaftlichen Lage und den Lebensverhältnissen
im Lande zurzeit nicht gerechtfertigt; die Regierung wird daher aufgefordert, bei
Kapitalisten die Bewilligung zur Einwanderung wiederum, wie es in dem Gesetz von
1925 der Fall war, vom Besitze von S00 Pfund abhängig zu machen. Den Kapitalisten,
welche den Besitz von 500 Pfund nachweisen, sollen die Visa direkt durch die Konsuln
erteilt werden, ohne daß diese Gesuche dem Immigrationsdepartement der Regierung
in Jerusalem zur Entscheidung vorgelegt werden müssen.

e) Der Mangel jedes Systems in den Einwanderungsbestimmungen für Handwerker,
Fachleute und Kleinindustrielle führt zu einer Beschränkung der Einwanderung dieser
für daslLand wertäollen Einwandererkategorie. Der Regierung soll folgende Regelung
vorgesci agen wer en:

aa) Der zur Einwanderungserlaubnis für einen Handwerker oder einen Fach-
mann erforderliche Betrag soll auf 150 Pfund reduziert werden.

bb) Die Liste der Berufe und Gewerbe, in denen Aussichten für eine Nieder-
lassung im Lande bestehen, soll der Regierung von Zeit zu Zeit durch die Jewish
Agency übergeben werden.
f) Beschränkung des Entscheidungsrechtes des Immigrationsdepartements der Re-

gierung in Bezug auf die Bestätigung der Einwanderung von Verwandten, die in ihrer
Existenz von Einwohnern Palästinas abhängig sind (Kategorie und Erweiterung
der Ein\vanderungsmöglichkeiten für Verwandte in voller Übereinstimmung mit den
im Immigrationsgesetz festgesetzten Kategorien, ohne dal3 diese Bewilligungen von
der Quote der Arbeiterzertifikate abgezogen werden.

g) Die für Palästinaeinwohner, welche die Einwanderungserlaubnis für Verwandte
verlangen, festgesetzte Einkommenskala stimmt nicht überein mit den Lebensverhält-

inishsfn‘ um}; dem äArbeitsloflin im Lange bgraubt Seite Kreisle des Jlsäihllllv der 313g-ic 'eit, inwan erungser au nisse ür. l re erwan ten zu er angen; a er wir ie

Regierung aufgefordert, diese Einkommenskala in Übereinstimmung mit den Lebens-
verhältnissen der Juden nach den verschiedenen Gemeinden und Wohnplätzen herab-

35*
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zusetzen und auch selbständig erwerbstätigen Frauen das gleiche Recht auf Anforderung
solcher Verwandten zu gewähren. ‘

5. Der Kongreß protestiert energisch gegen die systematischen Versuche, Auswei-
sungsbefehle gegen Juden, die ins Land gekommen sind, zu erlassen, und fordert von
der Regierung die Anerkennung des Rechtes eines jeden Juden, der ins Land gekommen
ist und sich dort niedergelassen hat, im Lande zu bleiben, unabhängig davon, auf welche
Weise er ins Land gekommen war.

6. Der Kongreß überweist folgenden Antrag dem A.C. zur weiteren Behandlung:

Der Kongre fordert die Jewish Agency auf, von der Regierung zu verlangen, daG sie das Recht der ver-
heirateten, wirtschaftlich selbständigen Frau anerkenne, ohne Rücksicht auf die beru icheLage ihres Mannes und
seine Möglichkeit, seine Familie zu ernähren, ein Einwsnderungszerti knt zu erhalten,

60. EINWANDERUNG AUF GRUND VON ARBEITERZERTIFIKATEN.

1. Das Immigrationsdepartement der Jewish Agency wird die Verteilung der Ein-
wanderungszertifikate nach folgenden Gruppen vornehmen: a) Chaluzim‚ die Hach-
schara durchgemacht haben, b) Fachleute (Arbeiter, Handwerker und Kleinindustrielle),
die Aussichten haben, sich im Lande fortzubringen, c) Verwandte.

2. Bei Anerkennung der Notwendigkeit, für die Einwanderung aller Gruppen zu
sorgen, betont der Kongreß die große Bedeutung der Chaluz-Alija und beschließt,
den größten Teil der Zertifikate für Chaluzim zu bestimmen, die Hachschara durch-
gemacht haben. Die Palästina-Ämter werden die Einwanderungszertifikate an Chaluzim
in proportioneller Weise bestimmen, laut der Zahl der Chaluzim, die sich von jeder
Gruppe auf Hachschara befinden.

3. Unter Berücksichtigung der traurigen Lage der Juden in Jemen und der Not-
wendigkeit ihrer Einwanderung nach Erez Israel wird die Exekutive aufgefordert, nach
Möglichkeit die Zahl der Zertifikate für die jernenitischen Einwanderer zu erhöhen. Die
Exekutive soll sich bemühen, die Einwanderung der jemenitischen Waisenkinder nach
Erez Israel mit allen Mitteln zu ermöglichen.

4. Die Exekutive wird aufgefordert, soweit wie möglich auf den Stand der Ein-
wanderung aus Deutschland, Rußland, Saloniki und dem Orient Rücksicht zu nehmen
und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Einwanderung von Juden aus
den genannten Ländern zu unterstützen.

61. HACHSCHARA.

1. Die Chaluzim werden in die Hachschara-Kibbuzim nur nach einer mindestens ein-
jährigen Mitgliedschaft in einer Abteilung einer Chaluzorganisation oder einer zio-
nistischen Jugendorganisation aufgenommen, und zwar unter der Bedingung, daß die
Chaluzim von ihrem Eintritt in die Hachschara Mindestkenntnisse in der hebräischen
Sprache erwerben und nach einer ärztlichen Untersuchung für körperliche Arbeit als
geeignet erklärt werden.

2. Die für Chaluzim zur Erlangung der Einwanderungserlaubnis nach Erez Israel
notwendige Hachschara-Zeit soll mindestens ein Jahr betragen. (Die Einwanderungs-
abteilung der Jewish Agency hat diesen Beschluß entsprechend den Möglichkeiten in
jedem Lande gesondert durchzuführen.)

3. Die Palästinakommissionen haben Unterkommissionen für Hachschara-Angelegen-
heiten einzusetzen, deren Aufgabe es ist, die Chaluzorganisationen zu überwachen und
die Hachschara in den Kibbuzim zu kontrollieren. Die Palästina-Ämter sollen die
Überprüfung der Hachschara durch eigene Kontrollbeamte vollziehen, welche (wie
die anderen Beamten der Palästina-Ämter) zu diesem Zwecke ernannt werden.

62. TOURISTIK.

1. Der Kongreß betrachtet die jüdische Touristik nach Erez Israel als wertvoll
für das Land und fordert die Jewish Agency auf, diese Touristik zu organisieren, sie
zu überwachen und zu verhindern, daß sie in einer Weise, die der Palästina-Einwande-
rung Schaden bringt, ausgebeutet wird.

2. Die Jewish Agency wird aufgefordert, Mittel zu ergreifen, um für die Touristen,
die ins Land gekommen sind und sich dort niedergelassen haben, ohne der Öffentlich’-
keit zur Last zu fallen, eine Amnestie zu erwirken.
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63. ZUSAMMENSETZUNG DER KOMMISSIONEN DER PALÄSTINA-‚ÄNITER.

1. Die Palästinakommission besteht aus vier bis zwölf Mitgliedern. welche die Par-
teien vertreten, die sich an den Kongreßwahlen beteiligt haben, und aus einem Ver—
treter der Chaluzverbände des betreffenden Landes. Das Immigrationsdepartement
der Jewish Agency setzt im Laufe eines Nlonats nach dem Kongreß die Zahl der
Mitglieder der Palästinakommission in jedem Lande fest.

2. Der Kongreß überweist folgende Anträge dem A.C. zur weiteren Behandlung:

n) Die Verteilung der Plätze der Vertreter der Parteien in der Palästinakommiasion wird in proportioneller Weise
zur Anzahl der Stimmen erfolgen, die die Parteien bei den Kongrefrwnhlen in jedem Lande bekommen haben.
Etwa freihleibende Plätze sind jenen zuzuteilen. die die größten Stimmenreste erhalten haben. (Die Verteilung
der Plätze der Parteienvertreter soll in paritätischer Weise zwischen dem Arbeiterflügel und den anderen
Parteien erfolgen. Illinoritätsantrug des Arbeiter ügels.)

b) Der Kongreß hält es für notwendig, dal3 sich unter den Vertretern der Parteien in der P lästin li()lnlni:slt)n

Vertreter der Chaluz-Verbände der Parteien be nden.
e) Die Zahl der Vertreter einer Partei darf 500/0 der Zahl aller Rvlitglieder in der Palästinakommission nicht

übersteigen.
d) Jene Parteien. die nach dein oben erwähnten Schlüssel keinen Vertreter in der Paliistinakommission erhalten

haben, können an derselben mit beratender Stimme teilnehmen. (Der Vertreter der Chaluzverbände nimmt an

der Palästinakommission mit vollem Stimmrecht wie alle anderen Mitglieder teil. Die Wahl des Vertreters der
Cbalnzverbände erfolgt durch die Zentralkomitees der durch den Kongre anerkannten Chaluzverbünile, Die
Abstimmung soll auf Grund der Zahl der Chaluzim erfolgen. die sich in jedem Lande während ilesletzten
Monates vor dem Kongre auf Hachscharah befanden. (Minoritütsantrag des Arbeiter ügels.)

e) Die Palästinakommission wird einmal in zwei Jahren, von Kongreß zu Kongreh gewählt.
l‘) Alle Subkommissionen der Palästinaämter werden gemäß dem Schlüssel der Palästinakunxmissionen zusammen-

gesetzt,
g) In einem Lande, in dem keine Wahlen zum Kongrefx stattgefunden haben. wird die Verteilung der Plätze in der

Palästinakommission durch das Immigrationsdepartement der Jewish Agency unter Berücksichtigung der beson-
deren Verhältnisse des betreffenden Landcs festgesetzt.

h) Die Palästinakommissionen können Vertreter der an der Einwanderung interessierten Körperschaften zu den
Suhkommissionen und der Palästinakommission mit beratender Stimme heranziehen. _

i) Jeder Chaluz-Verband. der zu den vom 13, und 14. Kongreß anerkannten und bestehenden Chaluzverbänden,
u. z. Hechaluz, Hechaluz Haklal-Zioni, Hechaluz Hamisrachi und Brith Trumpeldor, neu hinzutritt, bedarf
einer Bestätigung der Zionistischen Exekutive. Der Kongre anerkennt den Chaluzverhand der ‚Judenstaats-

artei.“
j) Der Kongre fordert die Exekutive auf, die Geschäftsordnung der Palästinaämter und ihrer Kommissionen

auszuarbeiten, die sofort nach Veröffentlichung als obligatorisch für die Palästinaämter gelten wird, bis zur

A.C.-Sitzung, welche Abänderungen beschließen kann. _
k) D56 ‚lewish Agency wird ersucht, in Aden an Stelle des bevollmächtigten Vertreters ein Palästinaamt zur

Regeltmg der Alija-Angelegenheiten in dieser Stadt einzusetzen.
1) Die Jewish Agency wird ersucht. eine gemeinsame Kommission der am Kongreli teilnehmenden beiden Jeme-

niten-Parteien in den die Palästinaeinwanderung betreffenden Angelegenheiten anzuerkennen, falls die Parteien
nicht zur Einigung gelangen.

II. ARBEITSFRAGEN.

64. KOLLEKTIVVERTRÄGE.

Die Bedürfnisse der Einwanderung und der Kolonisation machen die Entwicklung
aller wirtschaftlichen Kräfte des Landes und die Hebung der produktiven Wirtschaft
auf dem Lande und in der Stadt notwendig, einer Wirtschaft, die sich selbst erhält
und ihre Arbeiter in den Grenzen der ökonomischen Möglichkeiten unter angemessenen
Bedingungen ernährt. ‘

Die wichtigste Grundlage für die Entwicklung der Volkswirtschaft ist die Fest—
‘setzung geregelter Verhältnisse zwischen den Arbeitgebern und ihren Organisationen
einerseits und der organisierten Gemeinschaft der Arbeiter anderseits durch Arbeits-
verträge, welche angemessene Arbeitsbedingungen und zugleich Formen der Vermitt-
lung und eines obligatorischen Schiedsgerichtes bei allen Streitigkeiten und Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen beiden Teilen für die Dauer des Vertrages sichern.

Der Kongreß nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den bestehenden Arbeitsüber-
einkommen zwischen der Arbeiterorganisation und den Arbeitgebern in verschiedenen
Unternehmungen der Industrie, des Baugewerbes und der Landwirtschaft in Erez Israel
und fordert die Exekutive auf, mit all ihrer Kraft und Autorität dazu beizutragen.
daß einvernehmliche Arbeitsverträge in allen Zweigen der jüdischen Wirtschaft auf
dem Lande und in der Stadt entsprechend den besonderen Bedingungen jedes Wirt-
schaftszweiges geschlossen werden. Der Kongreß sieht in den erwähnten Arbeitsüber-
einkommen den Weg zu einer normalen Entwicklung der jüdischen Wirtschaft und
zur Vermeidung von Arbeitskonflikten, Streiks und Aussperrungen im Lande.
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6S. FÜR DIE ORGANISIERUNG DER ARBEITERSCHAFT.
Der Kongreß anerkennt, daß die Basis für die Festsetzung geregelter Arbeitsbedin-

gungen zwecks Hintanhaltung eines ungeregelten Zustandes in den Arbeitsverhältnissen,
die Existenz einer einheitlichen Organisation der Arbeitnehmer ist. Er sieht in der
allgemeinen Arbeiterorganisation in Erez Israel ein wertvolles Instrument für den
Jischuv und den Zionismus, eine Organisation, die sich auf die Gleichberechtigung aller
ihrer Genossen ohne Unterschied religiöser und politischer Anschauungen gründet und
in der Gedanken— und Meinungsfreiheit für jede religiöse und politische Strömung
besteht.

Die Voraussetzungen für den Bestand der jüdischen Arbeit und der jüdischen Wirt-
schaft im Lande sind: Eroberung der Arbeit, Überführung der Jugend zu einem Leben
der Arbeit im Lande und Verwurzelung in ihr, Sicherstellung eines entsprechenden An-
teils des jüdischen Arbeiters an den Arbeiten der Regierung, der Stadtgemeinden und
der Unternehmungen des internationalen Kapitals, Sicherstellung angemessener Exi-
stenzbedingungen für den Arbeiter und seine Familie, Verteidigung der Menschen-
rechte, der bürgerlichen und nationalen Rechte im Lande, Aneignung der hebräischen
Sprache durch den Arbeiter und den Einwanderer, Heilung der Galuthschäden und
Umwandlung der aus der Galuth gekommenen, Einwanderergruppen zu einer natio-
nalen, arbeitenden Einheit. All dies macht eine umfassende und einheitliche Organi-
sierung aller jüdischen Arbeiter in einer einzigen allgemeinen Organisation notwendig.

In den Versuchen, das Lager der Arbeiter zu zerschlagen und seine Organisation zu
spalten, sieht der Kongreß einen moralischen, wirtschaftlichen und kolonisatorischen
Nachteil, eine Schädigung geregelter Arbeitsbedingungen und eine schwere Störung des
Friedens im Jischuv und in der jüdischen Wirtschaft des Landes.

Der XVIII. Zionistenkongreß tadelt entschieden die Methode, die organisierte Ar-
beiterschaft durch Streikbruch zu bekämpfen und erklärt, daß die Organisationen, die
sich derartige Aktionen zum Ziel setzen, das zionistische W/erk aufs schwerste gefähr-
den und behindern, und daß ihre Tätigkeit mit den moralischen Forderungen und der
nationalen Disziplin der zionistischen Bewegung nicht im Einklang steht.

Der Kongreß sieht in dem zwischen der Allgemeinen Arbeiterorganisation und
dem Poel Hamisrachi getroffenen Übereinkommen, betreffend gerechte Arbeitsvertei-
lung und Wahrung angemessener Arbeitsbedingungen, einen wichtigen Schritt zur Stär-
kung der jüdischen Arbeit und Schaffung gesunder Verhältnisse unter allen Arbeitenden
und ruft zum Abschluß ähnlicher Verträge zwischen der Allgemeinen Arbeiterorgani-
sation und den übrigen im Lande bestehenden Arbeiterverbänden auf.

66. ARBEITSÄMTER.

De: Kongreß spricht seine volle VUürdigung der Bemühungen aus, die im Verlaufe
einer langen Kolonisationsperiode durch die Arbeitsämter der Arbeiter um Verwurze-
lung der einwandernden Arbeiter, um Durchsetzung des Prinzips der jüdischen Arbeit
und um Arbeitsbeschaffung für alle Arbeitsuchenden gemacht worden sind, ebenso für
die Bemühungen um Errichtung gemeinsamer Arbeitsämter, die in der letzten Periode
unternommen wurden.

In der Errichtung gemeinsamer und einvernehmlich wirkender Arbeitsämter durch
die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber auf Grund von Arbeitsverträgen sieht der K0n<
greß einen erwünschten Weg für die Lösung der Frage der Beschaffung und gerechten
Verteilung der Arbeit unter alle Arbeitsuchenden. Er überträgt der Exekutive die
Aufgabe, zusammen mit beiden Teilen die Angelegenheit der Errichtung einer gemein-
samen obersten Arbeitsinstanz zu klären. -

67. REGELUNG DER ARBEITSVERHÄLTNISSE.

Der Kongreß übergibt folgende Anträge der Exekutive zur Weiteren Behandlung:
Anträge S. Zuchouviecki

I, Der Kongreß prok‘ ’ n. das sozinle Bedürfnis der internen Regulierung der Arbeitsverhältnisse zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch Kollektiv-V "g zwischen Arbeitgebern einerseits und Vertretern der
Arbeit L " " Diese U ‘t ' '

v soll auf Basis einer Arbeitsntzung ins Leben treten. deren
Grundlagen ein obligatorischen Schiedsgericht und gemeinsam oder einvernehmlich geschaffene Arbeitsämter an
jeder Arbeitsstelle sind. mit einer obersten Landesinstauz, die unter Beteiligung des Wand Leumi und der Zio-
nistischen Exekutive aus den Vertretern der Parteien zusnmmeng ist, mit einem neutralen-Vorsitzenden, dem
du: Recht der Entscheidung zusteht.



55l

2. Im Falle von Streitigkeiten über Benachteiligung in Arbeitsfragen zwischen den verschiedenen Organisa-
tionen sind die Parteien verpflichtet, die Streitfrage zur schiedsgerichtlichen Entscheidung vor die höchste Arbeits-

instanz des Jischuv zu bringen_

Anträge ‚I. Suprusky

3. Der Kongre verpflichtet die Zionistische Exekutive in Pälästina, mit dem Waad Leumi in Unterhandlungen
zu treten und zusammen mit ihm eine Kommission einzusetzen. die unter Beteiligung der Vertreter der Arbeiten

schal! und der Arbeitgeber im Lande ein Arbeitsgeselz für den jüdischen ‚lischuv in Palästina nach folgenden
Grundsätzen ausarbeiten
a) In Erez Israel ist kein Platz für Streiks. für Aussperrung und Streikbruch, solange die Arheitsstreitigkeiten

nicht zur Entscheidung vor eine autorisierte Instanz gebracht werden, die durch die nationalen Institutionen.
die Organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingesetzt wird,

b) Der jüdische Arbeiter muß einen Lohn erhalten, der ihm angemessene Existenzbediugungen und eine Versiche-

rung gegen Unglücksfälle ermöglicht. Die Arbeitgeber müssen sich mit bestimmten Beiträgen an der Kranken-

kasse beteiligen.
c) Der-Lohn und die Arbeitsbedingungen müssen der Rentabilität der jüdischen Wirtschaft in der Stadt und auf

dem Lande so angepa t sein. da8 sie die Entwicklung der jüdischen Wirtschaft im Lande nicht gefährden.
Die Qualität der Arbeit mu den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechen.

d) Alle Arbeitskon ikte müssen vor ein obligatorisches Schiedsgericht zur Verhandlung gebracht werden. das ge-

mäß Punkt a) organisiert ist.
e) Die Verteilung der Arbeit in Palästina muB durch neutrale Arbeitsämter erfolgen, die entsprechend dem Ar-

beitsgesetz des Jischuw organisiert werden.
f) In jenen Kolonien, die das Prinzip der ausschließlichen jüdischen Arbeit noch nicht anerkannt haben, werden

die neutralen Aemter und die Schiedsgerichte erst dann eingesetzt werden, wenn die Organisationen der Arbeit-

geber das Prinzip der vollen jüdischen Arbeit anerkannt und sich verp ichtet haben, es so schnell wie mög-
lich zu verwirklichen.

g) Eine besondere Kommission soll eingesetzt werden‚ um den Arbeitslohn in den verschiedenen Zweigen der

jüdischen Wirtschaft unter Festsetzung einer Minimalqualität der Arbeit zu tari eren.

F) GESUNDHEITSWESEN.
68. REGIERUNGSBEITRAG ZUM JÜDISCHEN GESUNDHEITSDIENST.

Der Kongrcß konstatiert mit Befriedigung den ersten Schritt. den die Palästina-
regierung in Bezug auf die Erfüllung der Forderung der Jewish Agency und des Waad
Lcumi wegen Gewährung einer jährlichen Subvention für die jüdische Gesundheits-
arbeit gemacht hat.

Die Bewilligung einer Subvention für eine Anzahl von sanitären Leistungen der
Medizinischen Organisation Hadassah und der Kupath Cholim für das Jahr 1933 34 in
einem Betrage von 6700 Pfund —— davon eine einmalige Subvention von 3000 Pfund
zur Vollendung des Gebäudes des Emek-Hospitals —- bildet zwar einen sehr geringen
Teil der Budgets der betreffenden Institute, aber der Kongreß würdigt die Änderung.
die in der Stellungnahme der Regierung in dieser Frage eingetreten ist und spricht die
Hoffnung aus, dal5 die Beteiligung der Regierung an den Ausgaben des jüdischen
Sanitätswerkcs im Lande im gleichen Schritte mit dem Wachstum der Bedürfnisse des
Jischuv und mit der Zunahme seines Anteils an den Regierungseinnahmen immer
mehr steigen wird.

69. VEREINHEITLICHUNG DES GESUNDHEITSDIENSTES.

Der Kongreß nimmt zur Kenntnis den Bericht über die Verhandlungen, die gemäß
den Beschlüssen des XVII. Kongresses zwischen dem Waad Leumi und der „Zionisti-
scheu Frauenorganisation Hadassah in Amerika“ über die Zusammenfassung der jüdi<
schcn sanitären Institutionen der „Medizinischen Organisation Hadassah“, der „Kupath
Cholim“ und anderer unter der Kompetenz der Kncsscth Israel stehender Institutionen
geführt wurden.

Der Kongrcß drückt seine Zuversicht aus, daß die vomWaad Leumi in dieser Richtung
„gemachten Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden.

G) ERZIEHUNG UND KULTURARBEIT.
T0. ÜBERTRAGUNG DES ERZIEHUNGSWESENS AN DIE KNESSETH ISRAEL.

Nach Anhörung des Berichtes der Exekutive, betreffend die mit Beginn des Jahres
5693 gemäß-den Beschlüssen des Aktionskomitees vom Juli 1932 erfolgte Übertragung
des Erziehungswcsens an die Knesseth Israel, beschließt der Kongreß:

1. Der Kongreß konstatiert mit Genugtuung, daß der Plan der Übertragung des
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hebräischen Erziehungswerkes der Jewish Agency an die Knesseth Israel durch die
Exekutive der Jewish Agency im Einklange mit dem Beschluß des Aktionskomitees
durchgeführt wurde.

2. Der Kongreß bestätigt die Erklärung der Exekutive der Jewish Agency in ihrem
Schreiben an den Waad Leumi vom 21. November 1932, die folgendes besagt:

„Bei der Uehertruguug des Erziehungswesens will die Jewish Agency betonen, da6 sie sich vom Erziehungs-werk nicht lossagt, welches sie als einen untrennharen Teil der Arbeit am Aufbau des Landes ansieht . . DieJewish Agency, die im Namen der Vleltjudenheit wirkt und ihm verantwortlich ist, wird auch weiterhin gemein-
sam mit der Knesseth Israel die Verantwortung für die hebräische Erziehung in Palästina, für deren Einheitlich-keit, Tendenz und Niveau mittragen und wird gemeinsam an der Entwicklung der Schulen im Geiste des Juden-
tums und der hebräischen Kultur und im Einklang mit den Erfordernissen des Aufhaues des Nationalen Heims
mitarbeiten. Die Jewish Agency wird sich also an der Leitung des Erziehungsi cacna auch weiterhin beteiligenund im Rahmen ihrer  nanziellen Möglichkeiten dem Jischuv in der Erhaltung des geeinigten Erziehungswerkeebehil ich sein“,

Der "Kongreß konstatiert mit großer Genugtuung, daß der jüdische Jischuv in
all seinen Teilen der Aufforderung des Zionistischen Aktionskomitees Folge geleistet
hat, die Ganzheit und Einheitlichkeit des hebräischen Erziehungswesens innerhalb der
Knesseth Israel zu wahren.

Der Kongreß ist von der Überzeugung durchdrungen, daß der Waad Leumi die
folgenden Prinzipien, die dem hebräischen Erziehungssystem im Lande zugrunde liegen„
zu wahren wissen wird: _

a} Die Einheitlichkeit und Ganzheit des Erziehungswerkes;
b) Die Autonomierechte der in dem geltenden Erziehungsstatut anerkannten‘ Rich-

tungen.
Der Kongreß bestätigt die Erklärung der Exekutive der Jewish Agency in ihrem

Schreiben vom 21. November 1932, welche die erwähnten Grundlagen als Haupt-bedingungen für die Übertragung des Erziehungswerkes festsetzt. -

71. ERZIEHUNGSBUDGET.
Der Kongreß stellt fest, daß einerseits dank der ständig wachsenden Beteiligungdes Jischuv an den Ausgaben des Erziehungswerkes im Lande und dank der Ver-

größerung der Regierungszuschüsse zum Budget für jüdische Erziehung, anderseits.durch Ersparungen und Kürzungen im Erziehungssystem, die Jewish Agency in diesem:
Jahre ihre Verpflichtung gegenüber dem Waad Leumi für das im Vorjahre zur Zeit.
der Übergabe übernommene Erziehungsbudget herabsetzen konnte. Der Kongreß fordert
demnach die Exekutive auf, die für die Erziehung festgesetzte Summe zur Gänze aus-
zuzahlen und für die pünktliche und ordnungsgemäße Erfüllung dieser Verpflichtungzu sorgen.

Gleichzeitig nimmt der Kongreß mit großem Bedauern zur Kenntnis, daß infolgeder schweren finanziellen Lage der Jewish Agency in den letzten Jahren das Netz des.
hebräischen Schulwerkes im Lande eingeschränkt werden mußte, und spricht die Hoff-
nung aus, daß durch die Anstrengungen des Jischuv und der zionistischen Bewegung innaher Zukunft Mittel und Wege gefunden werden, das Netz der Erziehung zu erweitern
und zu entwickeln. .

Der Kongreß fordert den Waad Leumi auf, den Erziehungsstandard und das.Niveau der achtklassigen Volksschule zu wahren und alles daranzusetzen, daß das.
bestehende Schulnetz soweit als möglich auch die Kinder umfasse, die jetzt entweder-
keinen Unterricht genießen oder fremde Schulen besuchen.

72. KINDERGÄRTEN.

Der Kongreß gibt seinem Bedauern darüber Ausdruck, daß unter den verschiedenen.
Ersparnissen am Erziehungsbudget, die im letzten Jahre gemacht wurden, sich auch
die Streichung des Budgets der Kindergärten befand; er bewilligt daher für den.
Waad Leumi ein zusätzliches Budget von 1000 Pfund außerhalb des ständigen Budgetsfür Erziehung zwecks Unterstützung der Kindergärten im alten Jischuv, im arbeitenden.

i

Jischuv und in anderen neuen Kolonisationspunkten.

73. DIE ZUSCHÜSSE DER REGIERUNG.
Der Kongreß gibt seiner Meinung Ausdruck, daß, obwohl die Palästinaregierung

ihren Zuschuß für das öffentliche hebräische Schulwesen um ‘6000 Pfund erhöht hat,
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die gegenwärtige Beteiligung der Regierung am Erziehungsbudget weder mit der Zahl
der Schüler, die in den Schulen erzogen werden, noch mit dem Maß der Beteiligung
der jüdischen Gemeinschaft an den Einnahmen der Regierung im Einklange steht.
Der Kongreß fordert die Exekutive der Agency auf, zusammen mit dem Waad Leumi
die Verhandlungen mit der Regierung über die Erhöhung des Zuschusses für hebräische
Erziehung fortzusetzen.

74. AUFNAHME DEUTSCHER KINDER.
1. In der Erkenntnis der großen Bedeutung der Überleitung der aus Deutschland

kommenden Kinder in die hebräischen Schulen, fordert der Kongreß die Leitung des
Schulwesens in Palästina auf, alle Anstrengungen zu machen, damit das Schulnetz durch
Eröffnung neuer Klassen und Beihilfe zur Errichtung neuer Erziehungsanstalten die
Kinder der deutschen Einwanderer aufnehme, so dal3 diese Kinder nicht außerhalb der
Schulen bleiben.
' Ebenso hält es der Kongreß für notwendig, daß neue Fachanstalten und Internate
für die Kinder deutscher Juden, die ins Land kommen, eröffnet werden.

2. Da es sehr wichtig ist, daß die jungen Einwanderer aus Deutschland, die das
volksschulpflichtige Alter überschritten haben, eine Facherziehung, insbesondere Vor-
bereitung für landwirtschaftliche Arbeit, erhalten, begrüßt es der Kongreß, daß der
ländliche Jischuv in allen seinen Schichten sich bemüht, den Einwanderern die Auf-
nahme in die ländlichen Wirtschaften zu ermöglichen.

3. Der Kongreß fordert die Exekutive auf, für die Zentralisierung dieser Tätigkeit
unter Bedingungen, die eine richtige Erziehung und deren Beaufsichtigung ermöglichen,
zu sorgen, sowie sich um eine Erleichterung der Einwanderung der Jugend ins Land zu
bemühen. Ebenso ist es Aufgabe der Exekutive, sich um die Beschaffung der für die
genannte Tätigkeit erforderlichen Mittel aus jenen Sammlungen zu bemühen, die in
der jüdischen Welt zugunsten der deutschen Juden organisiert werden.

75. VERBREITUNG DER HEBRÄISCHEN SPRACHE UNTER DEN
EINWANDERERN.

In Erkenntnis der Tatsache, daß ein starker Einwanderungsstrom die Gefahr einer
Sprachenverwirrung in sich trägt, beschließt der Kongreß:

a) Alle Palästina-Ämter und Hachschara-Institutionen sind verpflichtet, dafür zu
sorgen und dazu beizutragen, daß die Einwanderer die hebräische Sprache in Wort
beherrschen.

b) Die zionistischen Verbände aller Richtungen in den einzelnen Ländern sind ver-
pflichtet, für die Verbreitung der hebräischen Sprache unter den jüdischen Massen
Sorge zu tragen, durch Stärkung der für diesen Zweck bestehenden und Begründung
neuer Imtitutionen.

c) Die Exekutive hat für die Gründung von Anstalten zum Zwecke der Verbreitung
der hebräischen Sprache in Erez Israel unter den neuen Einwanderern Sorge zu tragen,
und ist verpflichtet, die hiefür erforderlichen Mittel zu beschaffen.

76. WAAD HALASCHON.
Der Kongreß anerkennt die bedeutsame Tätigkeit des Waad Halaschon und sieht

es als seine Pflicht an, diese Institution durch eine ständige Subvention zu fördern.

77. DIE HEBRÄISCHE"UNIVERSITÄT.

1. Der Kongreß proklamiert die unmittelbare Notwendigkeit, die Hebräische Uni-
versität in Jerusalem und das Technikum in Haifa zu erweitern und auszugestalten,
damit sie die bedeutsame Aufgabe, die ihnen obliegt, erfüllen und die Tausende von
jungen Juden aufnehmen können, denen die Tore der Hochschulen in vielen Ländern
verschlossen sind, und damit sie als Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit jenen
jüdischen Forschern und Gelehrten dienen können, denen durch die Verfolgungen in -
Deutschland und die Beschränkungen in anderen Ländern die Möglichkeit genommen
wurde, ihre Arbeit an den Universitäten in der Galuth fortzusetzen, damit sie ferner
das Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit bilden können, die mit dem Aufbau der
Nationalen Heimstätte und der Belebung der hebräischen Sprache und Kultur ver-
bunden ist.
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2. Der Kongreß verzeichnet mit Genugtuung die Versuche der Leitung der Univer-
sität, die Verbindung zwischen der Universität und der breiten Öffentlichkeit in Erez
Israel und in der Galuth zu stärken, und bringt seinen Wunsch zum Ausdruck, daß
-die Leitung der Universität den Weg finden möge, den Einfluß der Allgemeinheit auf
die Geschäftsführung der Universität zu verstärken.

3. Der Kongreß wendet sich an die zionistische und jüdische Allgemeinheit mit
der Forderung, dem Rufe der Universität zu entsprechen und sich aktiv an der Grün-
dung und an der Tätigkeit der Vereine der Freunde der hebräischen Universität zu
beteiligen, um eine breite, volkstümliche und verläßliche Basis für die Stärkung der
Universität und die Festigung ihrer Grundlagen zu schaffen.

78. VERBINDUNG DER ERZIEHUNG IN EREZ ISRAEL UND IN DER GALUTH.

1. Der Kongreß betrachtet es als Notwendigkeit der Stunde, die geistige Verbindung
und die Gemeinschaft der Arbeit zwischen der hebräischen Kultur in Erez Israel und
der hebräischen Bewegung und der — allerlei Richtungen umfassenden »— nationalen
Erziehung in der Galuth zu stärken, und verpflichtet alle zionistischen Institutionen
und Einzelpersonen in Erez Israel und in der Galuth, für eine Ausgestaltung dieser
Verbindung Sorge zu tragen.

i

’

2. Indem der Kongreß die Anstrengungen zur Verbreitung der hebräischen Sprache
und Kultur in den bestehenden jüdischen Schulen anerkennt, sieht er in der hebräischen
„Schule in der Galuth einen wichtigen Faktor zur Heranbildung der heutigen Generation
für den Aufbau des Landes und läßt an alle Zionisten den Ruf ergehen, dal3 sie
die hebräische Schule moralisch und materiell unterstützen.

79. HEBRÄISCHE KULTUR IN DER DIASPORA.
1. Mit Rücksicht darauf, daß die Schöpfungen der hebräischen Kultur und Er-

ziehung in der Diaspora sich in einer Notlage befinden und infolge der Wirtschaftskrise
vor der Gefahr des Zusammenbruches stehen, sowie mit Rücksicht darauf, daß in
manchen Ländern zufolge eigenartiger politischer Verhältnisse ein Vernichtungskampf
gegen unsere nationale Kultur geführt wird und daß in der letzten Zeit die zerstörenden
Kräfte der praktischen Assimilation im jüdischen Volke zugenommen und zu einer
Entfremdung gegenüber unserer nationalen Kultur geführt haben, erklärt der
XVIII. Zionistenkongreß es für eine unumgängliche Notwendigkeit, daß in der Diaspora
die Arbeit auf dem Gebiete der Erziehung und Kultur, die die Seele der zionistischen
Bewegung sind, gestärkt und erweitert wird. Der Kongreß betrachtet diese Arbeit als
einen der wichtigsten Faktoren zur Vertiefung der zionistischen Erziehung und zur
inneren Gesundung der Zionistischen Organisation.

2. Der Kongreß verzeichnet es mit Bedauern, daß die Beschlüsse des XVI.„und des
XVII. Kongresses bezüglich der Gründung eines Departements für hebräische Kultur
bei der Zionistischen Exekutive nicht ausgeführt wurden, und verpflichtet die Exekutive,
diese Beschlüsse sofort nach dem Kongreß auszuführen.

3. Der XVIII. Zionistenkongreß erinnert an die Beschlüsse des XVII. Kongresses
über den Hebräischen Weltverband („Brith Ivrith Olamith“) und den Hebräischen
Weltkongreß und verlangt von allen Faktoren innerhalb der Zionistischen Organisation
«die Verwirklichung dieser Beschlüsse.

4. Mit Rücksicht darauf, daß die offizielle Sprache des Kongresses gemäß der
Geschäftsordnung die hebräische ist, beschließt der Kongreß, daß die offizielle Zeitung
und das offizielle Protokoll des Kongresses in hebräischer Sprache zu erscheinen haben.

5. Der XVIII. Zionistenkongreß verpflichtet alle zionistischen Institutionen, inre
Korrespondenz untereinander in hebräischer Sprache zu führen.

6. Der Kongreß stellt mit Bedauern fest, daß der Beschluß des XII. Kongresses,
der die Beamten der zionistischen Institutionen verpflichtet, die hebräische Sprache
im Laufe eines Jahres zu erlernen, bis heute nicht verwirklicht wurde. Der Kongreß
verpflichtet die Exekutive, eine strenge Kontrolle in den Institutionen durchzuführen,
die die sofortige Verwirklichung dieses Beschlusses sichert. Der Kongreß setzt als
unübertretbares Gesetz fest, daß eine Vorbedingung zur Aufnahme neuer Beamter
die Kenntnis der hebräischen Sprache sein muß.

7. Der Kongreß übergibt folgenden Antrag dem Aktionskomitee zur Beschluß—
fassung:

DDZ
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Der Kongre beschließt, dem Hebräischen Weltverband und den zentralen Kultur- und Erziebungsorganisationen
in den Ländern der Diespora eine entsprechende Subvention zu bewilligen.

8. Der Kongreß überweist folgende beiden Anträge der Exekutive als Material:
a) Die Exekutive wird aufgefordert, Möglichkeiten zur Gründung eines hebräischen Tagblattes im Galuth zu

‘suchen.
b) Die Exekutive wird aufgefordert, ihr offizielles hebräischen Zentralorgan „HnoInm" so auszubauen, da5 es

seine Aufgabe als Tribüne für hebräische Literatur und Zionismus erfüllen und als Snmmelpunkt für die an der
Vertiefung der zionistischen Ideologie interessierten hebräischen Kreise dienen kann.

H) ORGANISATION.
80. JEWISH AGENCY.

1. Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, dal3 der nichtzionistische Teil der jewish
Ageney, unter Vorbehalt seines Rechtes auf gleiche Vertretung in der Exekutive, sich
damit einverstanden erklärt, für die nächste Verwaltungsperiode drei nichtzionistische
blitglieder‘ in die Exekutive zu entsenden. Es wird verstanden, daß dadurch die Ver-
fassung der Jewish Agency nicht berührt wird und daß die nichtzionistischen Plätze
in der Exekutive im Sinne des Art. 7, Abs. 3, der Verfassung freibleiben und erforder-
lichenfalls gemäß der Verfassung besetzt werden können.

2. Der Kongreß erklärt sich damit einverstanden, dal3 der Council für die nächste
Verwaltungsperiode die Vollmacht zur Wahl der Exekutive der jewish Agency auf
das Administrativkomitee überträgt.

3. Der Kongreß nimmt den Bericht der Ständigen Kommission für Organisation
und Propaganda über die bisherigen Vorschläge zum Umbau der Jewish Agency zur
Kenntnis und beauftragt die Exekutive, ein Projekt einer Reorganisierung der Agency
der nächsten Sitzung des Aktionskomitees vorzulegen.

4. Der Kongreß ermächtigt das Aktionskomitee, nicht später als im Laufe eines
Jahres," alle Schritte zu einer Revision der Verfassung der Jewish Agency zu unter-
nehmen, und erteilt ihm die Vollmacht, nötigenfalls im Namen der Zionistischen Orga<
nisation alle Rechte aus den Art. 12 und 13 der Verfassung auszuüben.

81. TERRITOR IALVERBAND.
Nach Anhörung des Referates des Vorsitzenden der Organisationskommission und

nach durchgeführter Diskussion über das Problem des Territorialverbandes beschließt
der Kongreß:

Die Anträge der Organisationskommission sowie alle bei ihr angemeldeten meritori-
sehen Minderheitsanträge werden als Ausdruck der im Kongreß herrschenden Meinun-
gen, der Exekutive überwiesen mit dem Auftrage, dieses Material mit eventuellen
weiteren Anregungen der zweitnächsten Tagung des A.C. zur Beschlußfasstmg zu
unterbreiten.

Die der Exekutive überwiesenen Anträge lauten:

l. Die Zionisten eines jeden Landes bilden den Territorinlverband des betreffenden Landes.
2. In den Wirkungskreis des Tau" ' ‘v ‘r

g
L" “ ‘g -‘ Ar‘ u ‘“ : Schekelwesen, Kongre -

Wahlen, Keren Hajessod, Keren Kay ‘ Alija, F L h I ‘ ' " über Palästina und Verbreitung
der hebräischen Sprache. Mit Einverständnis sämtlicher Beteiligten kann der Territorialverband auch weitere
Arbeitsgebiete in seinen Wirkungskreis einbeziehen.

]M' derheitsentrag Bregmann: Die Worte „Verbreitung der hebräischen Sprache“ werden im ersten Satz
gestrichen und im zweiten Satz nach dem Worte „Arbeitsgebiete“ eingeschalten/
3. Die Exekutive soll innerhalb dreier Monate gemeinsam mit den Leitungen der zionistischen Fonds die Frage

der Organisierung der Laudesleitungen der Fonds und der Zusammenarbeit der Territorialverbände mit diesen
Landesleitungen prüfen und die Tätigkeit dieser I " "eren. ‘"- soll g

' mit dem Alija-
Departement die Frage der Zusammenarbeit der Territorialverbände mit den Pulästinaämtcrn u a ' werden,

4, Mitglieder des Territorialver‘ ’ "' nur ° L ' ' ‘- ihren Beitritt schriftlich
erklären. Die Frage der Annahme, der Ablehnung und des Ausschlnsses von Mitgliedern soll in einem Reglement
geregelt werden, welches die Exekutive nach Anhörung der einzelnen Länder erlassen wird,

fzusatzantrug I. Rabinowitsch : Die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen bleibt dem Ermessen eines jeden Terri-
torialverbandes iiberlnssem/
5. Im Jahre 5684 wird die Leitung der Territorialverbiinde proportionell auf Grund der Ergebnisse der Wahlen

aus dem betreffenden Lande zum XVIII, KongreB zusammengesetzt. In den späteren Jahren werden die leitenden In-
stanzen der Territorialverhnndes von diesen Mitgliedern luf Grund des Proporzwablreebtes gewählt, Die Wahl
der leitenden Instanzen erfolgt in der Regel durch die Mitglieder direkt. Die Leitung kann aber mit Zweidrittel-
mehrheit beschließen, da6 eine von den Mitgliedern proportionell gewählte Konferenz einberufen wird und da5
die Konferenz laut einem Proporzschliissel die Leitung des Territorinlverbandes wählt. Die Wahlordnung für jedes
Land bedarf der Bestätigung durch die Exekutive.

5
3.
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6. Die Exekutive hat nath Beratungen mit der Ständigen Kommission für Organisation und Propaganda zu
hesdilie en, innerhalb welcher Frist die einzelnen Länder an die Bildung der Territorialverbände zu treten
haben. Die Bildung hat aber spätestens innerhalb von 6 Monaten zu erfolgen.

7. Es wird jedem Territorialverhand überlassen. mit Zweidrittelmehrheit zu entscheiden, oh und wann in den
einzelnen Ortschaften Lokalkomitees zu bilden sind. Im Jahre 5684 wird das Lokalkomitee proportionell auf Grund
der Ergebnisse der letzten Kongreßwahlen in dem heire enden Ort zusammengesetzt. In den späteren Jahren
wird das Lokalkomitee von den im Orte ansässigen Mitgliedern des Territorialverhnndes auf Grund des Proporz»
wahlreehtes gewählt.

8. Jeder Territorialverband hat ein Ehrengericht erster Instanz einzusetzen,

S2. WAHRUNG DER ZIONISTISCHEN DISZIPLIN.
1. Die Zugehörigkeit zur zionistischen Organisation setzt die Unterordnung unter

ihre Gesetze und die Beschlüsse ihrer leitenden Instanzen voraus.
2. a} Außcrpolitische Sonderverhandlungen mit Regierungen und dem Völkerbund

dürfen von Zionistcn und zionistischen Gruppen nur mit Genehmigung der Exekutive
geführt werden.

b) In besonderen Fällen kann die Exekutive verlangen, dal3 auch politische Sonden
aktionen anderer Art, die in das Arbeitsgebiet der Exekutive fallen, nur nach Ver-
ständigung mit ihr vorgenommen werden.

3. Die Zugehörigkeit von Personen und Körperschaften zur Zionistischen Organisa-
tion setzt voraus, daß in allen zionistischen Fragen die Disziplinpflicht gegenüber der
Zionistischen Organisation vor der Disziplinpflichtgegenüber jeder anderen Organisa-
tion den Vorrang hat.

4. Es ist Pflicht der Exekutive, alle Fälle einer Zuwiderhandlung gegen obige Be-
schlüsse (1, 2, 3) sowie alle sonstigen Fälle grober Verletzung der Disziplinpflicht oder’
schwerer Schädigung zionistischer Interessen durch Zionisten oder zionistische Körper-
schaften dem Ehrcngcrichtsanvivalt zwecks Einleitung des entsprechenden Verfahrens.
anzumelden.

Auf Antrag des Ehrengerichtsanwalts kann die Exekutive bis zum Urteil des Ehren-
gcrichtes die Suspendierung gewisser oder aller Rechte der betreffenden Personen oder‘
Körperschaften innerhalb der Zionistischen Organisation anordnen.

Das Ehrengcricht muß spätestens sechs Monate nach der erfolgten Anordnung der
Exekutive ein Urteil fällen, widrigenfalls die getroffenen Maßnahmen außer Kraft
treten.

Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Verfahren gegen Körperschaften die Auf-
lösung, bzw. den Ausschluß dieser Körperschaft, bzw. ihrer Mitglieder aus der Zio-
nistischcn Organisation auszusprechen. Nach Auflösung oder Ausschluß durch das.
Ehrengericht kann die betreffende Körperschaft beim A.C. den Antrag auf Neu<
bildung oder Wiederaufnahme stellen, worüber das A.C. mit Zweidrittelmehrheit ent—
scheidet.

83. ZIONISTISCHE GERICHTSINSTANZEN.
1. Die Vorsitzenden des Kongreßgcrichtes und des Ehrengerichtes und der Kongre -

anwalt werden vom Kongreß auf Antrag des Permanenzausschusses gewählt, welcher
zuerst die Vorschläge der Exekutive anhört.

Die Mitglieder des Gerichtes werden auf Grund eines vom Permanenzausschuß ge-
billigten cinmütigen Vorschlags der Vorsitzenden beider Gerichte und des Kongreß-
anwalts vom Kongrcß gewählt.

2. Jedes Mitglied des Gerichtes wird bei seinem Amtsantritt feierlich durch Hand—
Schlag verpflichtet, sein Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

3. Das Ehrengericht ist auch für Verfahren gegen zionistische Körperschaften zu-
ständi .

4. Das Ehrengericht hat jede bei ihm anhängige Sache innerhalb von sechs Monaten
zu erledigen. Das Urteil muß spätestens einen Monat nach Schluß der Verhandlung
verkündet werden.

84. STÄNDIGE KOMMISSION FÜR ORGANISATION UND PROPAGANDA.
Die Exekutive wird beauftragt, eine aus neun Mitgliedern bestehende Ständige

Kommission für Angelegenheiten der Organisation und Propaganda einzusetzen, deren
Aufgabe es sein wird, die Exekutive in den Fragen der Organisation und Propaganda
zu beraten.

z
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S5. LEGISLATIVE REFORM.

Die Exekutive wird ermächtigt, eine Statuten-Kommission einzusetzen und unter

Beratung mit ihr, mit den Vorsitzenden des A.C. und des Kongreßgerichtes und dem
Kongreßanwalt eine Revision des Wahlreglements, der Bestimmungen über die Welt-
wahlliste und der Geschäftsordnung des Kongresses vorzunehmen. Die von der Exeku-
tive ausgearbeiteten Entwürfe sind sodann dem A.C. zur Genehmigung vorzulegen. Der
Kongreß erteilt dem A.C. die Vollmacht, diese Entwürfe nach erteilter Genehmigung
bis zur definitiven Beschlußfassung durch den nächsten Kongreß provisorisch in Kraft
treten zu lassen.

Für eine Änderung des Vi/ahlreglements ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder des .‘-\.C. erforderlich.

Sämtliche der Organisationskommission auf diesem Gebiete vorgelegten Anträge
werden der Exekutive als hlaterial überwiesen.

86. KONGRESS.
1. Par. 16 des Organisationsstatuts wird wie folgt ergänzt:
„Das A.C. hat jedoch das Recht, mit qualifizierter hlehrheit von zwei Dritteln der

Stimmen der anwesenden Nlitglieder die Einberufung des Kongresses um höchstens
ein Jahr zu verschieben.“

87. SCHEKELQUOTE KLEINER LÄNDER.

Der Kongreß beschließt, für die nächste Wahlperiode den Landes-Schekelverbiinclcii
Finnland, Estland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Luxemburg, Spanien, Portugal.
Neuseeland, Kuba und Danzig das in Pnr. 25, Abs. 5, des Organisationssttittits vor-

gesehene Recht zu gewähren, sofern sie die dort genannten Voraussetzungen erfüllen.

88. WAHLRECIJT.

1. Bei Wahlen zu allen zionistischen Körperschaften und dem Zionistenkongreß wird
das passive Wahlrecht an den Nachweis der Erfüllung der Keren-Hajessod-Ptlicht
gebunden.

2. Der Kongreß verzeichnet mit Befriedigung den Fortschritt, welchen der Gebrauch
der hebräischen Sprache beim XVIII. Kongreß gemacht hat, und druckt die Hoffnung
aus, da8 eine verstärkte Tätigkeit der zionistischen Verbände und Parteien auf dem
Gebiete der Verbreitung der hebräischen Sprache sowie das stetige \‘v"aehstum der Zahl
der hebräisch sprechenden Delegierten in immer steigendem Maße die Führung des
Kongresses in hebräischer Sprache ermöglichen werden.

Gleichzeitig verweist der Kongreß folgenden Antrag an die neu einzttsetzende
StatuteirKommission:

a) Das passive Wahlrecht zum KongreB ist von der Kenntnis der hebräischen Sprache abhängig.
b) VVer an drei Kongressen als Delegierter teilgenommen hat, verliert das passive Wahlrecht auch dann nicht.

wenn er die hebräische Sprache nicht beherrscht.

89. REDAKTIONELLE KLAUSEL.
Die Exekutive wird aufgefordert und ermächtigt, das Organisntionsstztttit sowie die

sonstigen Gesetze der Organisation. die durch Beschlüsse des Kongresses geändert ode:
ergänzt worden sind, mit diesen Beschlüssen in Einklang zu bringen, eine demen?
sprechend geänderte Fassung auszuarbeiten und sie nach Einholung der Zustimmung
des Vorsitzenden des A.C., des Vorsitzenden des Kongreßgerichtes und des Kongrei}
anwaltes zu veröffentlichen.

J) WAHLEN.
I. EXEKUTIVE.

Nahum Sokolow, Präsident der Zionisti— Elieser Kaplan, Tel Aviv
schen Organisation, London Louis Lipsky. New York

David Ben Gurion, Tel Aviv Berl Locker. London
Prof. Dr. Selig Brodetsky, Leeds D3. Arthur Ruppin. Jerusalem:
Jizchak Grünbaum, Jerusalem Mosche Shertok, Jerusalem
Dr. Viktor Jacobson, Paris
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II. ZENTRALSTELLE FÜR DIE ANSIEDLUNG DEUTSCHER JUDEN

. IN PALÄSTINA.

Leiter:

Dr. Chaim Weizmann, London

III. AKTIONSKOMITEE.

A. illilglieder.
1. Virilisten:

Dr. Chaim Weizmann, London
M. M. Ussischkin, Jerusalem
Leo Motzkin, Paris
Isaak Naiditsch, Paris

Dr. Schmarjahu Levin‚ Haifa
Dr. Osias Thon, Kraköw
A. Freimann, Ottawa
Henrietta Szold, Jerusalem

mit Stimmrecht

ohne Stimmrecht

2. Arbeiterpartei:
Jakob Chasan, Mischmar Haemek
Josef Chejfez, Warszawa
Eliahu Dobkin, Tel Aviv

- Ada Fischmann, Tel Aviv
Dr. Schmuel Friedmann, Kaunas
Hayim Greenberg, New York
Abraham Harzfeld, Tel Aviv
Dr. Jakob Hellmann, Riga
Meir Jaari, Merchavja
M. Jarblum, Paris
Ing. Salomon Kaplansky, Haifa
Berl Katznelson, Tel Aviv

n

Dr. Meyer Ebner, Cernauti
L. N. Ettingen, Riga
Abraham Goldberg, New York
Rev. K. Goldbloom, London
Mrs. S. Halprin, New York
Ing. Naftali Landau, Lwöw

4.
Rabb. Meir Berlin, Jerusalem
Rabb. Samuel Brodt, Tomaszow Nlaz.
H. Farbstein, Jerusalem
Rabb. L. Fischmann, Jerusalem

Israel Mereminski, Tel Aviv
Melech Neustadt, Warszawa
Ing. Anselm Reiß, Warszawa
David Remes, Tel Aviv
Salman Rubaschow, Tel Aviv
Dr. Abraham Silberschein, Lwöw
Josef Sprinzak, Tel Aviv
L. Szkolnik, Tel Aviv
Jizchak Tabenkin, En Charod
Dr. Arje Tartakower, Lodz
Boruch Zuckermann, Jerusalem

.3. Allgemeine Zionisten:
Dr. Benzion Mossinson, Tel Aviv
Isaac Ochberg, Capetown
Dr. Josef Rufeisen, Moravskä Ostrava
Dr. Emil Schmorak, Lwöw
Dr. Ignacy Schwarzbart, Kraköw
J. Suprasky, Tel Aviv

h/Iisrachi:

Rabb. Wolf Gold, New York
Rabb. Elimelech Nejfeld, Warszawa
Masche Schapira, Jerusalem

5. Revisionisten:
B. Arditti, Sofia
Dr. Jacob Hoffmann, Riga
S. Y. Jacobi, London
Dr. S. Lazarowicz, Cernauti

Dr. David Mowszowicz. Warszawa
Dr. Schechtmann, Paris
Dr. E. F. Waschitz, Tel Aviv

6. Fraktion der polnischen Zionisten und Radikalen:
Dr. Nahum Goldmann, Genf Dr. Rosenblatt, Lodz
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7. Judenstaatspartei:
Vleir Großmann, London

B. Ersatznziiglieder.

Ä

LArbeiterpartei:

.‚ Josef Baratz, Tel Aviv Israel Idelsohn. Haifa
Moses Beilinson‚ Tel Aviv N. Kantoroveicz. W/arszaxxrzl

Mordechai Ben—Tov‚ Mischmar Haemek Dr. L. Kubowitzki. Anvers
Abraham Bialopolski, Warszawa Dr. Landauer. Jerusalem
J. L. Cohen, London Dr. Nathan Melzer, Lwöw
Zeev Feinstein, Ajeleth Haschachar Mrs. Goldie Meyerson, New York
Heschel Frumkin, Tel Aviv Dr. Kopel Schurarz. Lwow’
Lewi Garfunkel, Kaunas L. Segal, New‘ York
Eliahu Golomb, Tel Aviv Mendel Singer. Wien
Jehuda Gothelf, Chedera Dr. Gur Arje Terlo. Kraköw
Chaim Henig, Kraköw Jakob Uri. Nahalal
Dow Hos, Tel Aviv

2. Allgemeine Zionisten:

lzchak Berger, Chisinau Morris Myer. London
F. Bernstein, Rotterdam Joachim Neiger, Tarnöw
"Haim Farchy, Sofia Emanuel Neumann. New York
Dr. Alexander Goldstein, London Dr. Henryk Rosmarin, Lwöw
Dr. Angeln Goldstein, Praha Ruben Rubinstein. Kaunas
Dr. Oskar Grünbaum, Wien Dr. Leon Tannenbaum, Drohobycz

3. Misrachi:

Dr. Abraham Gottesdiener, Lwöw Abraham Kestenbaum. Tel Aviv
Jakob Grynberg, Warszawa Schlomo S. Schragai, Tel Aviv
Rabb. Dr. Samuel Hirschfeld, Bielsko Daniel Sirkis, Tel Aviv

4. Revisionisten:

Chaim Belilowsky, Tel Aviv Dr. O. Rabinowicz. Brno
J. Ben Chorin, Tel Aviv Ing. M. Scheskin. Warszaxva
Dr. Jakob Damm, Kraköxx’ B. Sternberg. Cernaugi
Aron Propes, Vi/arszawa Dr. Dawid Wdowinski, Bielsko

S. Fraktion der polnischen Zionisten und Radikalen:

Dr. Leopold Plaschkes, Wien Samuel Zuchowiecki. Magdiel

6. Judenstaatspartei:
Ing. Robert Stricker. Wien

IV. KONGRESSGERICHT.
Vorsitzender .-

S. Gronemann, Paris

‚l1 itglierler .-

Dr. Norbert Hofmann, Wien Dr. „Abraham Silberschein. Lwöw ;'

M. Jarblum, Paris Dr. Moses Smoira. Jerusalem
Dr. Michael Ringel, Lwöur Dr. Samuel Spann. Tarnöw g‘
Oberrabbiner Isak Rubinstein, Wilno Adv. Samuel Ussischkin, Jerusalem
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V. KONGRESSANWALT.
Dr. A. Barth, Haifa

Stellvertreter:
Dr. Friedrich Eckstein, Tetschen a. d. E.

VI. EHRENGERICHT.
Vorsitzender."

Dr. Josef Rufeisen, Moravskä Ostrava

 litglieder:

Josef Aronowitz, Tel Aviv R. Lichtheim, Jerusalem
Adv. Apolinary Hartglas, Warszawa Dr. Theodor Weisselberger, CernaugiDr. O. Kohn, Paris Dr. O. Wolfsberg, Jerusalem

Bemerkung. Der Kongreß nimmt zur Kenntnis, daß dem bisherigen Usus entsprechenddie Mitglieder eines jeden Gerichtes als Ersatzrichter für das andere Gericht gelten.

VII. VERTRETER DER ZIONISTISCHEN ORGANISATION IM COUNCIL DER
JEWISH AGENCY.

A. [Mitgliedern

1. Arbeiterpartei:
Dr. Joachim Arnhold, Kraköxx’ Daniel Lewi, Warszawa
Israel Aronson, Warszawa Aron Lucki, Brzesc
Dr. Izchak Baranczuk, Wilno Jakob Malz, Piotrköw
Dr. Zwi Bielko, Grodno Mosche Melamed, Warszawa
A. Sz. Bursztyn, Kielce Israel Mereminski, Tel Aviv
Jakob Chasan, Mischmar Haemek Dr. S. Milkonowicki, Wilno
Josef Chejfez, Warszawa Jochanan Morgenstern, VVEIFSZZIWZI
Eliahu Dobkin, Tel Aviv Mojzesz Mukasej, Baranowicze
Jakob Eisenberg, Warszawa I Melech Neustadt, Warszawa
Ch. L. Fisch, Warszawa ‘ Dr. Meir Packer, Warszawa
Ada Fischmann, Tel Aviv Benzion Pantol, Kobrin
Dr. Schmuel Friedmann, Kaunas Chaskel Rabinowicz, Lodz
Izchak Goldin, Lodz Aron Rajchman, Lwöw
Aron Grodzinski, WQFSZZLWZ Ing. Anselm Reiß, Warszawa
Hayim Greenberg, New York David Remes‚ Tel Aviv
J. Grynfeld, Warszawa Wolf Romanowski, Warszawa
Aron Hampel, Bendzin _ Salman Rubaschow, Tel Aviv
Abraham Harzfeld, Tel Aviv Dr. Dow Silbermann, Warszawa
Dr. Jakob Hellmann, Riga Dr. Abraham Silberschein, Lwöw
Meir Jaari, ‚Merchavja Josef Sprinzak, Tel Aviv
M. Jarblum, Paris Israel Szejnbaum, Warszawa
Dr. Jakob Kagan, Baranowicze L. Szkolnik, Tel Aviv
Ing. Salomon Kaplansky, Haifa Jizchak Tabenkin, En Charod
Baruch Kacman, Pinsk Dr. Arje‘ Tartakower, Lodz
Berl Katznelson, Tel Aviv J. Woszczyna, Warszawa
Bela Klotnicka, Warszawa Boruch Zuckermann, Jerusalem
Chaiiu Kopelowicz, Wilno Schmuel Zytomirski, Lublin
Masche Kozlowski, Bendzin

2. Allgemeine Zionisten:
Amerika: Elihu Stone, Boston

Louis Lipsky} New York Jacob Fishman, New York
Morris Rothenbcrg, New York Josef Kramer, New York



Dr. Stephen Wise, New York
Mrs. D. Greenberg, New York
Julian W. Mack. New York
Bits. Robert Szold, New York

England:

Dr. Chaim Weizmann. London
Barnett Janner, London
Morris Myer, London

Frankreich:

Jean Schrameck, Strasbourg

Ostgalizien:
Dr. Emil Schmorak, Lwöw
Dr. Anselm Halpern, Stanislawöu’
Dr. Fischel Rottenstreich. Lwöw
Dr. Henryk Reichmann, Przemysl

Westgalizien:
Dr. Ignacy Schwarzbart, Kraköw
Dr. Szymon Feldblum, Kraköw

I t a l i e n :

Alfonso Pacifici, Firenze

3.

Rabb. M. A. Amiel, Anvers
Rabb. Meir Berlin, Jerusalem
B. Biezynski, Jerusalem
Rabb. Sam. Brod, Tomaszöw
H. Farbstein, Jerusalem
Rabb. J. L. Fischmann. Jerusalem
E. Genachowski, Tel Aviv
1. Gesundheit, Tel Aviv

Misrachi:
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Jugoslavien:
Dr. Alexander Licht. Zagreb

Luxemburg:
Sam Cohen, London

EI a r o k k o :

J. Thursz, Casablanca

Österreich:

Dr. Oskar Grünbaum. Wien
Nathan Eidinger, \‘\"iei1

P o l e n :

Leon Lewite, Warszanra

Rumänien:
Lazar Uargulies, Bucuresti
Dr. Markus Krämer. Cernauri

Südafrika:
P. Polieansky, Capetown

U n g a r n -.
Dr. Ede Izaak, BUClJPCSt

Rabb. Wblf Gold, New York
Levi J. Jungster, Sosnowiee
M. A. Kastner. Bratislava j
Rabb. Elimelech Neufeld. VÜarszawa f
Rabb. Nissenbaum. Warszawa

i

Jakob Radzynski. \‘v'exrszawa

M. Schapiro. Jerusalem

4. Fraktion der polnischen Zionisten und Radikalen:

L. L. Bloch, Warszawa
Dr. Nahum Goldmann. Genf
Mosche Kleinbaum, Warszawa

Leopold Landau. Kopenhagen
Advokat Nlojzesz Polakiewicz. \\"arsza\va

Samuel Rosenhek. Rowno

B. Ersalznriiglieder.

1. Arbeiterpartei:

Dr. Leopold Arnold, Stanislawöw
Mordechai Ben-Tov, Mischmar Haemek
Adolf Bernay, Wien
L. Bernheim, Paris

‘ Naftali Birnhack‚ Kraköw
Dr. Ludwig Blumenfeld, Jaroslaw
Dr. Leon Böhm, Kraköw
S. Bonchek, New York
Dr. Elieser Bregmann, Pinsk
Dr. Herman Brender, Cernauti
Leah Brown, New York
Philip Cruso‚ New York
J. L. Cohen, London
Jean Daniel, Rousse

36

S. Dreen. London
Dr. Nathan Eck. Lodz
H. Ehrenreich, New York
I. Enteen, New York
David Fränkel. Lwöw
Chaskiel Friedberg. Kraköw
Joel Fuß. Anvers
S. Gingold. New York
L. Glantz, Brooklyn
Jehuda Gothelf. Chedera
N. Grünblat, Kaunas .
Elieser Hacohen, h/Iischmar Haemek
N. Herrmann. Paris
Samuel Herzog. Kraköw
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Ber Jacobson, Tallinn
Michael Kardasz, Lwöw
Dr. Benzion Katz, Kraköw
Siegfried Keßler, Brno
Meir Landauer, Nowy Sacz
Mag. Israel Laufbahn, Debica
Elieser Leivin, Lodz
D. Lipschütz, Paris
Mirjam Lipschütz, Anvers
Pinchas Lubianiker, Chulda
Dr. Szymon Lustig, Drohobycz
Josef Mannheimer, Oswiecim
Dr. E. März, Tarnöw
Izchak Meiersohn‚ Riga
S. Nessel, Kraköw
Jehuda Peczeni, Warszawa
David Pinsky, New York
Dr. Zeev Proujanski, Anvers
J. Rabinowitsch, Chisinau

Josef Reiß, Kraköw
J. Reiß, Praha
L. Rubinstein, New York
E. Szkolnik, Tel Aviv
Dr. David Schlang, Kraköw
Leib Schwammer, Stryj
Dr. Josef Schweig, Lödi
Mrs. Rachel Siegel, New York
David Serubabel
S. Siegel, New York
Mendel Singer, Wien
Zwi Sohar, Mischmar Haemek
Elieser Szczupakiewicz, Bialystok
Koloman Sztejn, Gent
Dr. Chaim Tartakower, Wien
Sophie Udin, New York
Saul Weinreb, Wien
Abrom Weiß, Brüssel
Josef Zins, Bielsko

2. Allgemeine Zionisten:
Erez Israel:

Elijahu Berligne, Tel Aviv
Zeew Schoham Pinkelstein, Haifa

A m e r i k a

Miss Juliet Benjamin, New York
I. B. Brodie, New York
Mrs. Moses Epstein, New York
Miss Pearl Franklin, New York
Abr. Goldberg, New York
Jacob de Haas, New York
Prof. Gustave Klausner, St. Louis
Rabbi Max Klein, Cleveland
Judge William Lewis, Philadelphia
Morris Margulies, New York
Isidore D. Morrison, New York
Leon Röder
Mrs. Samuel Rosensohn, New York
Bernard Shelvin, New York
Mrs. A. Silverman, Providence
Abraham Tulin, New York
James V7. Wise, New York
Alexander Wolf, St. Louis

Argentinien:
Dr. Nissenson, Buenos Aires

A u s t r a l i e n:
Rabbi I. Brodie, Melbourne

B e l g i e n :

Numa Torczyner, Anvers

B r a s i l i e n :

Jacob Schneider, Rio de Janeiro
B u r m a :

A. Sadka, Rangoon

Cechoslovakei:
Norbert Adler, Praha
Dr. Walter Kohner, Karlsbad
Dr. Emil Margulies, Leitmeritz
Dr. Hugo Meißner, Brno
Dr. Moritz" Singer, Praha

C h i l e : _
Adolpho Crenovich, Santiago
lsak Dropkin, Santiago

D ä n e m a r k :

J. Nachemson, Kopenhagen
E n g 1 a n d :

Rev. K. Goldbloom, London
Rev. M. L. Perlzweig, London
Dr. M. Yoffey, Cardiff
Dr. M. D. Eder, London
Simon Marks, London
L. J. Stein, London
Paul Goodman, London
A. Le Vay-Lawrence, London
I. M. Sieff, London

E s t l a n d :

L. Gendel, Tallinn
S. Kobelskien, Tallinn

F i n n l a n d :

Jonas Jacobson, Helsinski
Frau Pergament, Helsinski

F r a n k r e i c h :

Fernand Corcos, Paris
Gustave Levy, Metz
Dr. Robert Levy Dreyfus, Strasbourg

Ostgalizien:
Dr. Jona Abend, Tarnopol



Dr. P. Adlersberg, Drohobycz Dr. Srago. Riga
Jakob Bodek, Lwöw Adv. J. Thron, Riga
Dr. H. Dattner, Lwöw
D . M t G b . Zl '

D? isäiäuiizanarä efawofäimv Nlosche Kamm Kaunas
Frau Dina Karl, Lwöw D!” ROblÜZOHQS- Kaum“
Dr. Mojiesz Kaufmann, Stryj
Dr. Oswald Kimmelmann, Lwöw

Litauen:

Neuseeland:

D, S L d Lw‚w NIrs. David L. Nathan, Auckland

D?‘ Ädoff eäothfäd Lwöw Louis Phillips, Auckland. . ,
Dr. \\'/urzel, Lwöw N o r w e g e n :

westggllizien, Louis Benjamin, Oslo

Sigmund Arzt, Bielsko Ö s t e r r e i c h :

Dr. Osias Herschdörfer, Kraköw D13 Z_ I; Finkelstein‘ Wien
l ax Lauterbach. Kraköw_ Dr. Desider Friedmann. Wien
Alfred l üller,Katowice
Dr. I. Rabinowicz, Jaroslaw P 01 n 3
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Dr. Julian Morgenstern, Cincinnati
Henry Morgenthau, Jr., New York
A. L. Salzstein, Milwaukee
Rabbi Samuel Schulman, New York
Alfred Shemanski, Seattle
A. I. Shiplacoff, New York
Rabbi Abram Simon, Washington
Hon. M. C. Sloss, San Francisco
Hon. Horace Stern, Philadelphia
Hugh Grant Straus, New York
Israel Unterberg, New York
Felix M. Warburg, New York
Henry Wineman, Detroit

XVII. Jugoslawien.

Dr. Vita Kajon, Sarajevo

II. ERSATZMITGLIEDER.

I. Britisches Reich.

Großbritannien:

H. J. d’Avigdor Goldsmid, London
M. H. Davis, London
A. S. Diamond, London
Dr. M. Epstein, London
B. A. Fersht, London
J. Goodenday, London
Cyrill Q. Henriques‚ London
Mrs. Barnett Janner, London
D. Kosteris, Manchester
Nathan Laski, J. P., Manchester
Rabbi Dr. S. Daiches, London
N. Lazarus, London
B. A. Levinson, London
Michael Levy, London
J. M. Rich, London
Lord Rothschild, Tring
B. S. Straus, London
Sir Isidore Salmon, London
S. Teff, London

II. Cedyoslovakei.

Dr. Rudolf Bloch, Praha *
Dr. Ludek Dux, Praha*
Dr. Arpad Porzsolt, Bratislava

III. GriecIJenZand.
Nissim Mattatias, Athen

IV. Ungarn.

Baron Bertalan von Hatvany, Budapest*

Prof. Ignaz Pfeifer, Budapest
Ing. Theofil Makrai, Budapest *

V. Italien.

Dr. Dante Lattes, Roma

VI. Lettland.

W. Latzki-Bertholdy, Riga
Dr. B. Herzfeld, Riga

VII. Litauen.

F. Rabinovitz, Kaunas
Z. Macht, Kaunas

VIII. Holland.

Dr. N. de Beneditty, Amsterdam

IX. Erez Israel.

Frau S. Azaryahu, Jerusalem
J. Burla, Jerusalem
Frau H. Bussel, Dagania
A. Elmaleh, Jerusalem
Dr. Jakob Klebanow, Haifa
Dr. Abraham Katznelson, Jerusalem*
Sh. Lawi, En Charod
Dr. J. Levy, Jerusalem
Rabbi J. Shapiro, Jerusalem
Zwi Shechterman, Tel Aviv *
Dr. Jacob Thon, Jerusalem
Abraham Taviv, Tel Aviv



X. Schweiz.
Stadtrat Saly Mayer, St. Gallen *

XI. Vereinigte Staaten von Amerika.

Hon. Alfred M. Cohen, Cincinnati
Dr. Henry Cohen, Galveston
Hon. Albert Cohn, New York
Hon. Howard S. Cullman, New York
Bernard B. Given, Syracuse
J. J. Kiser, Indianapolis
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Samuel Klaus, New York
Dr. Nathan Krass, New York
Henry Monsky, Omaha
M. L. Prentis, Detroit
Joseph H. Schanfeld, Minneapolis
Morris D. Waldman, New York

XII. Jugoslawien.

Rafailo Finc, Beograd
Julio König, Zagreb *

B. VERTRETER DER ZIONISTISCHEN ORGANISATION.

Die Liste der vom Zionistenkongreß gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des
Council ist im Ersten Teile dieses Protokolls, und zwar unter „E. Beschlüsse des
18. Zionistenkongresses und Wahlen“ auf Seite 560 bis Seite 564 abgedruckt.

C. VERTRETER OHNE STIMMRECHT.

I. Präsident der jezvish Ageney:
Nahum Sokolow, London

II. Mitglieder der Exekutive.-

Dr. I. B. Berkson, Jerusalem
Prof. Dr. S. Brodetsky, Leeds
H. Farbstein, Jerusalem
Dr. Maurice B. Hexter, Jerusalem

37*

Dr. Bernhard Kahn, Paris
Berl Locker, London
Emanuel Neumann, Jerusalem
Dr. Werner Senator, Jerusalem





58l

B. Die. Verhandlungen des Council.

Erste Councilsitzung.
Donnerstag, 31. August 1933, vormittags.

Beginn der Sitzung II Uhr. Vorsitz: Professor Herbert Speyer, Ste1l—
vertretender Vorsitzender des Council.

VORS. PROF. HERBERT SPEYER (Brüssel — spricht englisch): In
Abwesenheit von Mr. O. E. d’Avigdor Gwoldsmid, dem Vorsitzenden des
Council, habe ich die Ehre, unsere Verhandlungen zu eröffnen und zu
leiten. Ich beabsichtige nicht, eine lange Einleitungsrede zu halten, denn
ich glaube, daß die Mitglieder mit dem Zweck, zu welchem sie sich
hier versammelt hab-en, vollkommen vertraut sind.

In der Eröffnungssitzung des Zionistischen Kongresses, der noch
nicht abgeschlossen ist, fanden die Gefühle der Delegierten in Bezug
auf die Gastfreundschaft der Öechoslovakischen Regierung beredten
Ausdruck und ich halte es nicht für notwendig, diese Gefühle von
Neuem auszusprechen. Ich halte es auch nicht für nötig, die Worte der
Dankbarkeit zu wiederholen, die gestern über die Regierung Groß-
britanniens ausgesprochen wurden; sie wurden in ausgezeichneter Weise
durch Herrn Sokol-ow, den Präsidenten der Jewish Agency, formuliert.
Ich glaube auch, daß wir unsere Loyalität gegenüber anderen Regierun-
gen nicht besonders zu betonen brauchen, die so freundliches Interesse
für unsere Arbeit in Palästina gezeigt haben, und ebenso scheint es mir
nicht erforderlich, von Neuem unsere Gefühle in Bezug auf die Lage
der Juden in Deutschland hervorzuheben, die bereits auf dem Kongreß
geäußert worden sind. Es tut mir leid, daß wir nicht die Ehre der An-
wesenheit v-on Herrn Sxoknolrow bei unserer Eröffnungssitzung haben, da
er zusammen mit Herrn Profess-or Brodetsky, einem zweiten lVLitglied
der Exekutive, eben jetzt eine wichtige Zusammenkunft mit einem füh-
renden Mitglied der öechoslovakischen Regierung hat, von welcher sie
in Kürze zurückkehren werden.

NEVILLE LASKI (England — spricht englisch): Wir stehen heute
vor der Schwierigkeit, den genauen Zeitpunkt vorherzusagem zu wel«
chem wir unsere Beratungen beginnen können. Es ist notwendig, unsere
Tagungen in einer ruhigen und ernsten Atmosphäre abzuhalten, wo wir
nicht dauernd unterbrochen werden und die Mitglieder nicht immer
wieder abwesend sind. Ich hoffe, daß in Zukunft ein genügender Zwi-
schenraum zwisch-en dem Ende des Kongresses und dem Beginn der
Tagungen des C-ouncil der Agency bleibt, damit wir ohne Störungen
beraten können. Ich sage das nicht als Kritik, sondern als konstruktiven
Vorschlag für die Zukunft.
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BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex. — spricht jüdisch): Zwei Bemerkun-
gen zur Beschwerde von Herrn Laski: Es ist sehr unangenehm, dal3 der
Council seine Tagungen einzuleiten hat, bevor der Kongreß seine Ar-
beit beenden konnte. Es war aber wirklich nicht vorauszusehen, daß
die Beratungen des Kongresses sich so in die Länge ziehen würden.
Ich bitte die Herren, die Lage so wie sie ist zu verstehen. Es ist kein
normaler Kongreß und keine normale Zeit; und wenn der K-ongreß
sich s-o in die Länge zieht, so ist der Grun-d nicht darin zu suchen, daß
irgend jemand technisch und organisatorisch versagt hat, sondern es
liegen triftige Gründe vor.

Nun eine Bemerkung über die Abwesenheit des Präsidenten und des
politischen Referenten der Exekutive. Die beiden Herren befinden sich
zur Zeit beim Außenminister der Öechoslovakischen Republik, Herrn
Benes. Die Zeit des Interviews wird nicht nur von uns bestimmt. Ni-e-
mand bedauert es mehr als die Exekutive, daß die Herren nicht zur
Eröffnungssitzung kommen konnten.

Dr. I. FRIEDMANN (Ungarn — spricht deutsch): Es wurde uns ein
Bericht der Exekutive vorgelegt. Ich habe mein Exemplar erst heute
erhalten. Ich würde bitten, daß uns die Berichte in Zukunft einen Mo-
nat oder wenigstens zwei Wochen vorher zugesandt werden, damit wir
dazu Stellung nehmen können.

BERL LOCKER (Mjtgl. d. Der Wunsch ist berechtigt und wir
nehmen ihn zur Kenntnis.

Dr. M. KARPF (Amerika — spricht englisch): Wir hatten in den frü-
heren Jahren ähnliche Schwierigkeiten, wenn das Administrativkomitee
gleichzeitig mit dem zionistischen Aktionskomitee zusammentrat, und
ich unterstütze daher den Vorschlag von Mr. Laski, daß in Zukunft ein
genügender Zwischenraum zwischen den beiden Sitzungen bleibt.

VORS. PROF. SPEYER: Ich werde die Bemerkungen und Vor-
schläge, die vorgebracht wurden, an die zuständige Stelle leiten, damit
Schritte unternommen werden können, um dafür zu sorg-en, daß unsere
Beratungen zur richtigen Zeit beginnen und di-e Mitglieder den Bericht
möglichst frühzeitig erhalten.

NEVILLE LASKI (England): Am 8. August erhielt ich einen Brief
mit der Einladung zur Sitzung des C-ouncil und mit ein-er umfang-
reichen Tagesordnung, dieren Punkt 6 lautet: „Berichte der Palästina—
Exekutive“. Diese Berichte sollten jetzt erstattet werden. Die Tag-es-
ordnung sagt auch, daß Vorschläge für die Reorganisierung der Jewish
Agency unterbreitet werden; aber ohne ein Mandat der Körperschaft,
die ich vertrete, des Board of Deputies der britischen Juden, ist es
schwierig, zu Vorschlägen Stellung zu nehmen, die jetzt erst vorgelegt
werden sollten. Es wäre für mich und anderebesser gewesen, wenn wir
diese Vorschläge schriftlich erhalten hätten, um sie mit unseren Freun-
den erörtern zu können. Wenn die Jewish Agency in Zukunft funktio-
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nieren soll, muß die organisatorische Arbeit sorgfältiger gemacht wer-
den. -

BARNETT JANNER (Zionist, England spricht englisch): Die
zionistischen Delegierten unter uns wissen auch nicht, woran sie sind.
Auch wenn zionistische Delegi-erte bestellt werden, müssen sie darüber
informiert sein, was geschehen soll.

VORS. PROF. SPEYER: Auch ich bin durchaus der Meinung, daß
es notwendig für die Delegierten ist, darüber informiert zu werden, was
vorkommen soll.

S. M. MUSCHKAT (Lettland — spricht jüdisch): Ich nehme an, daß
wir uns an die Tagesordnung halt-en müssen, die wir haben, und damit
wir keine Zeit verlieren, schlage ich vor, einen Legitimationsausschuß
zu wählen.

VORS. PROF. SPEYER: Ich bin damit einverstanden, daß wir einen
Legitimationsausschuß bestellen sollten.

BERL LOCKER (Mgitgl. d. Es tut mir leid, daß sich hier eine
Art Dialog zur Tagesordnung entsponnen hat. Bei aller Hochachtung
vor Herrn Laski habe ich mich doch über sein-e Ausführungen ein we-
nig gewundert. Wir haben die Vorschläge, von denen Herr Laski
sprach, der britischen Sektion der jewish Agency schon vor Monaten
zugehen lassen und sie wanen auch Gegenstand von Beratungen einer
eigenen Kommission, an einer Sitzung derselben habe ich selbst teil-
genommen und die Sektion hat auch gewisse Beschlüsse dazu gefaßt.
Es scheint mir nun auf einem Irrtum zu beruhen, wenn Herr Laski sich
beklagt, das Material erst jetzt bekommen zu haben.

NEVILLE LASKI (England): Es gab ein Subkomitee der britisch-en
Sektion zur Prüfung eines Entwurfes, der der britischen Sektion vorge-
legt war, und der Beschluß, der gefaßt wurde, ging dahin, daß an der
Verfassung der Agency nichts geändert werden sollte. Wenn die Zio-
nisten daher jetzt eine Aenderung wünschen, hätten diese Vorschläge
in der Tagesordnung angeführt werden sollen.

VORS. PROF. SPEYER: Ohne an der Diskussion teilzunehmen,
möchte ich doch bemerken, daß ich heute Vormittag zum ersten NLal
von einem Vorschlag zur Abänderung der Jewish Agency gehört habe.
Ich habe nicht den Text eines Vorschlages schriftlich erhalten, sondern
bloß davon gehört. Ich schlage jetzt vor, daß in den Legitimationsazzs-
scbuß folgende Mitglieder gewählt werden:

Für die Zionisten die Herren: Janner, Ochberg und Zuckermann; für
die Nichtzionisten die Herren: Muschkat, Dr. Popper und Saly Meyer.

(Nach Abstimmung.) Der Vorschlag ist angenommen. Der Legitimaw
tionsausschuß ist gewählt und wird mittags zusammentr-et-en. Ich lade
nunmehr Dr. Hiextuer ein, sein Referat über landwirtschaftliche Kolo-
nisation in Palästina zu erstatten.
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REFERAT ÜBER LANDWIRTSCHAFTLICHE KOLONISATION.

Dr. MAURICE B. HEXTER (Mitgl. d. Ex. — spricht englisch): Be-
vor ich mit meinem Referat über landwirtschaftliche Kolonisation in
Palästina beginne, erlauben Sie mir ein Wort des Gedenkens an meinen
gefallenen Kollegen Dr. Arlosoroff (die Anwesenden erheben sie/a),
welcher die ihm zugeteilte Aufgabe mit höchstem Geschick und großer
Treue erfüllt hat. Ich werde die Hingabe und ernste Sachlichkeit, die
er immer bewiesen hat, nie vergessen.

Ich bedaure, «dal3 ‘der Bericht, der die Einzelheiten über unsere .Ko—
l-onisationsarbeit enthält, nicht rechtzeitig verteilt werden konnte, be-
vor die Mitglieder nach Prag kamen, aber es waren ernste Schwierig-
keiten, die" dies unmöglich machten. Ich hoffe, dal3 sie überwunden sein
werden, wenn der Council nach zwei Jahren wieder zusammentritt.
Der in Ihren Händen befindliche gedruckte Bericht ist sehr inhalts-
reich und ich hoffe, daß Sie ihn auf dem HYeimwege studieren werden,

Ich will mich jetzt nur mit ein paar Punkten befassen, die in dem
Bericht nicht erwähnt sind, nämlich mit der landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation der Jewish Agency, der Arbeit des Kolonisations-Departe—
ments und der Landwirtschaft im allgemeinen. Bis vor vier Jahren war '

ich nur oberflächlich mit der Arbeit in Palästina vertraut, ich bin aber
jetzt zu dem Schluß gekommen, daß eine der schönsten Leistungen der
Zionistischen Organisation in der Errichtung der Versuclysstation be-
steht, die sowohl ein Zeugnis für den Weitblick der Zionisten, wie für
die Tüchtigkeit ihres Direktors ist. Der Boden Palästinas war lange
Zeit verwahrl-ost, sodaß nur wenig über ihn bekannt war, als die Juden
hierherkamen, um sich hier anzusiedeln. Nur auf Grund der sachlichen
Anleitung, die uns die Laboratoriumsfachleute liefern, können wir ge-
sunde Unternehmungen aufrichten. S-o lange wir nicht wissen, welche
Projekte zum Erfolg führen können, haben wir nicht die Möglichkeit,
einen erfolgreichen Kolonisationsplan aufzustellen. Auch die Vergrö-
ßerung der Aufnahmsfähigkeit des Lan-des hängt von der Zahl der Per-
sonen ab‚ die auf einem Dunam leben können. Dank der großen Frei-
gebigkeit der Herren Simon Marks, Sieff und Sacher wird ein neues
Laboratorium für landwirtschaftliche Chemie errichtet, das unter Lei-
tung Von Dr. Weizmann stehen wird, und wir alle erwarten mit Unge-
duld die Ergebnisse seiner Arbeit dort, die wahrscheinlich ebenso
wichtig sein werden, wie die seiner Erfindung, betreffend Azeton.

Nun ist ein Plan im Zusammenhang mit derhebräischen Universität
in Ausarbeitung, wonach dort in etwa zwölf Monaten eine Hochschule
für diejenigen errichtet werden wird, die sich die Landwirtschaft zur
Lebensarbeit machen. Es wird zwei Kurse für Studenten in Jerusalem
und in Rechoboth geben und Dr. Wieizmann wird einer der Dozenten
sein. Das Gebäude der Versuchsstation in Rechoboth wird ein Wahr-
zeichen des Landes und ein Denkmal für Herrn Wilkansky und Dr.
Ruppin bilden. In Verbindung mit dem Plan gibt die palästinensische
Regierung ‚S? 3000 jährlich für die Abteilung für Zitrusversuche,
woraus leicht zu schließen ist, welche Bedeutung die Angelegenheit hat.
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Eine große Anzahl von Siedlungen wurden kurz nach 1920 errichtet,
vielleicht mehr, als durch die Einnahmen des Kolonisationsdeparternents
der Zionistischen Organisation gerechtfertigt war, doch war es die
Aufgabe der Organisation im Jahre 1920, so viel Boden als möglich in
Besitz zu nehmen. In gewissen Kolonien bestanden vertragliche Ver-
pflichtungen zwischen dem Keren Hajessod und den Siedlern, haupt-
sächlich in Bezug auf deren Wohnhäuser. Ich betrachte es als eine nicht
geringe Auszeichnung, daß die Zionistische Exekutive die Oberleitung
dieses Teiles der Arbeit einem Nichtzionisten anvertraut hat. Die
Schaffung geeigneter Wohngebäude für die Siedler ist infolge der ge—
legentlichen Witterungsunbilden eine sehr ernste Frage. In Nahalal
lebten 7o Familien etwa zehn Jahre lang in Holzbaracken, doch wurden
dank einer Anleihe der südafrikanischen Zionisten für die Hälfte dieser
Zahl Häuser gebaut. Aber die Siedler, für welche die Häuser gebaut
wurden, werden sie erst beziehen, wenn auch die andere Hälfte Häuser
erhalten hat.

Das Kolonisations-Departement kann auf keine besonderen Leistun-
gen in den letzten zwei Jahnen hinweisen und kann noch nicht sagen,
daß jede. der Jewish Agency unt-erstehende Kolonie wirtschaftlich selb-
ständig ist. Wir waren durch eine Finanzkombination in der Lage,
zwölf Kolonien die nötigen Produktionsmittel zu schaffen, die früher
eine Subvention erhielten, die den Unterschied zwischen ihren Ein-
nahmen und ihrem Bedarf deckte. S-o bedauerlich diese Subventionen
waren, sowohl in finanzieller als auch in moralischer Beziehung, so
waren sie d-och notwendig, nicht weil sich die Kolonisten nicht anstren-
gen wollüen, sondern wegen der Notwendigkeit der Lage; und wir er-
hielten in dieser Beziehung eine wesentliche Hilfe durch eine Anleihe
von 5 14.000 seitens der Juden der Cechoslovakei, die in fünf bis
sechs Jahren rückzahlbar ist. Die meisten Siedlungen der Zionistischen
Organisation liegen im Emek und leiden an Regenmangel; so lange
wir sie nicht von dieser Gefahr befreien, werden sie in Schwierigkeiten
sein. Jetzt sind Verhandlungen mit einer großen Gesellschaft im Gänge,
die der Jewish Agency vielleicht einen Bewässerungs-Kredit für zwan-
zig Jahre gewähren wird, und wenn dies durchgeführt wird, können
wir sicher sein, daß die Kolonien auf eine gute Grundlage gestellt
werden. Niemand, der seit vier Jahren in Palästina gearbeitet hat, kann
umhin, den stärksten Eindruck von dem wundervollen Geist zu gewin-
n-en‚ der «die Siedler bese-elt, er muß aber auch die finanzielle Lage
der Jewish Agency aufs lebhafteste beklagen.

Trotz aller vom Mittelstan-d geleisteten Arbeit, wird die Tätigkeit
der nächsten Zukunft auf dem Gebiet der Landwirtschaft vor sich ge-
hen müssen und jeder Aufschub wird sehr kostspielig werden. Wir
haben wenig Zeit, wenn wir mehr Boden haben wollen, und wenn ich
über unsere Geldmittel zu verfügen hätte, würde ich der Kolonisation
den größten Teil zuweisen. Wir befassen uns jetzt mit dem Gedanken
der Schaffung eines Kolonisati-onsfon-ds. Die J-ewish Agency hat Akti-
ven in der Landwirtschaft; die Siedlungen schulden uns große Beträge,
die im Laufe von 4.5 bis 5o Jahren zurückzuzahlen sind und eine
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Million Pfund übersteigen. Manche dieser Aktiven sind gut, manche
nicht; aber diese Aktiven könnten als Grundlag-e für eine langfristige
Anleihe dienen. Wir könnten dafür sorgen, daß der Beitrag des Keren
Hajessod zum Kolonisati-onsdepartement die Verzinsung und Amortisie—
rung der Anleihe in den ersten Jahren deckt; denn selbst nachdem der
Siedler die Anleihe erhalten hat, muß erst eine Wartezeit kommen, be-
vor er mit der Rückzahlung beginnen kann.

Ich möchte noch ein oder zwei Worte über die Arbeit in jenen Zwei-
gen der landwirtschaftlicihen Tätigkeit sagen, die nicht direkt mit dem
Kolonisationsdepartement verknüpft sind. Wenn Sie die Basis analysie-
ren, auf Grund deren im Vorjahr Einwanderungs-Zertifikate bewilligt
wurden, werden Sie finden, daß die größten Erfolge von jenen Siedlern
erreicht wurd-en, die an der Entwicklung der Zitruszone teilgenommen
haben. Es gibt eine einheitliche Orangenzone von Gaza an, an welcher
sowohl Araber, und nicht bloß palästinensische Araber, wie auch Juden
beteiligt sind. All diese Unternehmungen in der Orangenzone werden
von privaten Pflanzern durchgeführt. Für ein Grundstück von Io bis
I2 Dunam brauchen sie bloß einen Arbeiter, und wenn Kredit zur Ver-
fügung st-eht, können bedeutende Fortschritte gemacht werden. Wir
machen jetzt einen Versuch mit der Ansiedlung von 500 Familien durch
eine Kombination der Palestine Economic Corporation und der Familie
Marks, und wir sind überzeugt, daß dieser Plan gelingen und die Aus-
gabe zurückkehren wird. Ich sehe große Möglichkeiten für die Er-
weiterung landwirtschaftlicher Tätigkeit in Palästina. Es können noch
große Flächen angekauft werden; wenn das Hu1e—Gebiet entsumpft
wir-d, könnte der Boden für viertausend bis fünftausend Familien Platz
bieten, ohne daß irgend welche Araber verdrängt werden. Ein-es Tages
wird es geschehen, aber es wird viel Geld kosten; es wäre besser, wenn
Sie selbst nach Palästina kommen und all dies mit eigenen Augen sehen
könnten (Leb/aafter Beifall).

VORS. PROF. SPEYER: Ich möchte Herrn Dr. Hexter den Dank der
Versammlung für seinen überaus interessanten und informativen Vor-
trag ausdrücken. Es ist zu spät, um eine Diskussion zu beginnen. Ich
schlage deshalb vor, daß wir uns bis heute nachmittags 4. Uhr vertagen,
worauf weitere Referate erstattet werden.

Sc/aluß der Sitzung I4 Uhr.
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Zweite Councilsitzung.
_ Donnerstag, 31. August 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung I6 Uhr. Vorsitz: Professor H. Spveyer.

Dr. JOSEF POPPER (Öechoslova/eei — spricht deutsch): Im Namen
des Legitimationsausschusses habe ich zu berichten, daß dieser Aus-
schuß die Beglaubigungsschreiben aller anwesenden Mitglieder sorgfäl-
tig geprüft und sie mit Ausnahme von Herrn Avissar, der als Vertreter
des Waad Leumi erschienen ist, anerkannt hat. Der Waad Leumi hat in
diesem Jahre neue N tglieder für den Council der Jewish Agency ge-
wählt _und ihre Namen bekanntgegeben, doch befand sich der Name von

‘Herrn Avissar nicht darunter. Daher beschloß der Legitimationsaus-
schuß, dal3 dieses Mandat nicht anerkannt werden könne. Es sind ins-
gesamt 57 Zionisten und 25 Nichtzionisten anwesend.

DIE AUFGABE DER JEWISH AGENCY.

Dr. NAHUM SOKOLOW (Präsident der Agency H spricht jüdisch):
Ich möchte zunächst ein aufrichtiges Wort des Gedenkens an Professor
Theodor Lessing sprechen (die Anwesenden erheben sich), der gestern
in Marienbad politischem und Rassenhaß zum Opfer fiel. Er war noch
vor zwei Tagen in unserer Mitte und zeigte tiefstes Interesse für unsere
Bestrebungen und Arbeiten. Er war ein Philosoph und Literat, ein vor—
nehmer Mann und ein Jude, der zu seinem Volk zurückkehrte; er
wurde meuchlerisch durch einen politischen Mord getötet. Friede sei-
nem Andenken!

Wenn jemals das jüdische Volk Ursache hatte, zusammenzuhalten,
so besteht diese Notwendigkeit heute sicherlich angesichts der Lage
in Deutschland. Es ist unsere Pflicht, zusammenzuhalten und für unser
Volk zu kämpfen. Das ist nicht nur ein Kampf für 600.000 deutsche
Juden; der Qualität nach wiegen sie m-ehr als zehnmal 600.000 auf.

Wir haben zwei religiöse Riten, den sefardischen und aschkenasi—
schen, aber die sefardischen Juden leben nicht mehr in Sfarad (Spanien)
und der sefardische Ritus existiert nur im Gwebetbuche, während der
aschkenasisch-e Ritus in Deutschland (Aschkenas) bestehen blieb. Ich
glaube, die deutschen Juden haben mehr als di-e Juden anderer Länder
für die Judensache und das jüdische Volk, sowie für die jüdische Wirt-
schaft getan. Sie haben den Typus des emanzipierten Juden geschaff-en.
Das deutsche Judentum hat ein-e große historische Rolle gespielt. Das
Reformjudentum in Amerika ist ein Produkt der eingewanderten deut-
schen Juden, die mit den amerikanischen Rabbinern zusammengearbei-
tet haben.

In der großen Rede, die Nordau auf einem der ersten Kongresse
hielt, sagte er, die Emanzipation der Juden sei in Zentraleuropa schwä-
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cher, weil sie nicht als ein Teil allgemeiner Rechte gegeb-en wurd-e;
während die Juden in Frankreich ihre Emanzipation mit der Verkün-
digung der Menschennechte erhielten, kämpften die Juden in Deutsch-
land wie die in England, Oesterreich und anderen Ländern lange Zeit
um die bürgerliche Gleichberechtigung und erlangten sie nur schritt-
weise. Gabriel Rießer kämpfte mit aller seiner Energie und seinem T.a—
lent um bürgerliche Gleichheit, erzielte aber keinen vollen Erfolg. Drei
bis vier Generationen mußten weiter kämpfen und der Erfolg war noch
immer nicht vollständig. Die Verfassung anerkannte sie wie zuvor, doch
jetzt, nachdem sie im Weltkrieg gekämpft und Opfer gebracht hatten,
wurden sie der früher erlangten Rechte beraubt. Ich glaube, Sie alle
wünschen ebenso wie die Zivonisten, ein Heim für die deutschen Juden
in Palästina zu schaffen; daran müssen doch die Juden aller Länder in
gleicher Weise interessiert sein. Im britischen Reich erwarben die Ju-
den ihre Rechte durch den Entwicklungsprozeß und genießen alle bür—
gerlichen Rechte, und doch kann niemand sicher sein, daß sich der
Antisemitismus nicht auch auf britisches Gebiet ausbreitet. Ich sage das,
um Sie an Ihre Pflicht zu erinnern: Die deutschen Juden erwarten von
Ihnen positive Leistungen. Zwar leben wir in einer Zeit der Kris-e, wir
können aber nicht warten, bis die Krise vorüber ist, um unsere Arbeit
fortzusetzen.

Es besteht eine gewisse Enttäuschung über die Jewish Agency. Die
Gründe dafür, daß sich die Jewish Ag-ency nicht so entwickelt hat, wie
wir es uns vorgestellt haben, kennen wir. Das jüdische Volk ist ver-
armt. Die Legende vom jüdischen Reichen ist eine antisemitische Le-
gende. Es ist nicht nur die Armut, wir haben noch anderes Unglück
gehabt, wir haben viele derjenigen verloren, die an der Spitze gestan-
den sind, vor allem Marshall. Andere werden diese Aufgabe auf sich
nehmen müssen.

Das Prinzip der Mitarbeit der Nichtzionisten .am zionistischen Auf—
bauwerk ist aber nicht nur geschwächt worden, es ist auch andererseits
bestätigt und verstärkt worden. Daß dieses Prinzip ein gutes ist, ist
meine innerste Ueberzeugung. Das ganze jüdische Volk soll sich zu
unserem Werk vereinen. Ich kann nicht sagen: es soll sich in der zio-
nistischen Bewegung vereinen. Ich spreche mit Ihnen ganz offen. Viel-
leicht ist die Zeit n=och nicht gekommen, vielleicht ist es überhaupt un-
möglich, daß sich alle Juden in dieser Ideologie vereinigen. Und wir
können nicht warten, bis dies eintritt. Wir sind in einer Notlage. Denn
erstens, wenn wir lange warten, werden andere kommen, die unseren
Platz in Erez Israel einnehmen; und zweitens, unser Volk stirbt vor
Hunger. Die Lage der Ju-den in Deutschland ist bekannt. Man will die
Juden zu Ghettobewohnern machen und die Tragödie liegt darin, daß
dieses Ghetto nicht mehr existiert. In einer solchen Zeit kann man keine
philosophischen Unterschiede machen und Menschen darum V-on der
Arbeit ausschließen, weil sie eine andere Ideologie haben. Deshalb sage
ich, der Gedanke der Zusammenarbeit mit den Nichtzionisten ist noch
wahrer geworden, als er schon war.

Was brauchen wir? Wir brauchen Freundschaft in der Welt. Wir
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leben in einer politischen Welt und brauchen p-olitische Arbeit. Und in
dieser politischen Arbeit steht die Jewish Agency. Sie ist ja die einzige
jüdische Korproration, die international anerkannt ist. Und das ver-
pflichtet. Die Jewish Agency ist der Schlüssel für die Rettung der Ju-
den aus ihrer jetzigen Situation.

Die Jewish Agency ist gegründet worden in Hinblick auf den Auf-
bau Palästinuas. Und es ist gut, wenn wir nicht immer nur an die
Schattenseiten unserer Lage denken. Gewiß ist die Araberfrage eine
schwere Frage, die ernst behandelt werden will. Aber man soll keine
Gespenster sehen. Sie ist schwer zu lösen zwischen jüdischen Extre—
rnisten und arabischen Extremisten. Aber sie ist zu lösen zwischen ge—
mäßigten Juden und gemäßigten Arabern. Sie ist zu lösen in dem Geiste
dessen, dessen Hingang wir hier gedenken müssen, (die Zl/[itglieder des
Cozmcil erheben sich), Chaim Arlosoroffs, dessen Name heilig sein wird
im Pantheon der jüdischen Geschichte. Sein Nachfolger wird fortsetzen
müssen, wo er begonnen hat. Ganz besonders erfreulich ist die Lage in
Erez Israel. ‚Wenn man h-eute ein Plebiszit unter den Juden machen
wollte, so würde sich wohl ein großer Teil für dieses kleine irdische
Paradies entscheiden. ‚Es ist eine ungeheure Errungenschaft, Palästina
ist eine große Realität geworden. Und wenn es in Amerika vor einigen
Jahren Leute gegeben hat, die auf ihr Geld stolz waren, das sie in den
amerikanischen Banken hatten, und welch-e nur eine kleine Summe in
Palästina angelegt hatten, weil sie dies für eine Phantasie hielten, so
haben sie heute in Amerika ihr Geld verloren und das Geld in Palä-
stina, im Lande der Phantasie, ist realer Besitz geblieben. Tel Aviv ist
aufgeblüht, weil es ein Hinterland, die Scharon-Ebene, hat und Haifa
wird noch weiter aufblühen, weil es den Ernek als Hinterland hat. Des-
halb ist es Aufgabe der Jewish Agency, unseren Besitz an nationalem
Boden in Erez Israel zu vergrößern. Das setzt die Entwicklung des Ke-
ren Kayemeth voraus. Nicht weniger wichtig ist aber die Entwicklung
des Keren Hajessod. Zu diesem Zwecke haben wir uns ja vergrößert,
nicht in dem Maße, wie wir wollten, aber es ist doch ein Schritt ge-
macht Wordsen durch die Gründung der Jewish Agency.

Seien Sie der großen Aufgaben eingedenk‚ die Ihrer harren! Es soll
uns nicht entmutigen, daß wir nicht alles erreicht haben, was wir ge-
wollt haben. Der Gedanke der Jewish Agency bleibt bestehen. Füllen i
Sie dieses Gefäß mit möglichst viel Inhalt zur Rettung unseres Volkes
(Lebbafier Beifall).

VORS. PROF. SPEYER: Ich danke Präsident Sokolow auf das herz-
lichste für seine Ansprache, und bitte jetzt Professor Brodetsky‚ seinen
politischen Bericht zu erstatten.

POLITISCHER BERICHT.
PROF. SELIG BRODETSKY (Mitgl. d. Ex. — spricht englisch).-

Das Hauptproblem, das jetzt die Juden beschäftigt, ist die deutsche
Judenfrage, und es gibt kaum eine ihrer Phasen, die nicht durch die

V

Arbeit der Jewish Agency beeinflußt würde. Ich habe das Problem
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mit Vertretern. des englischen Judentums erörtert und wir kamen über-
ein, daß jede aus dem deutschen Problem erwachsende Frage, die die
Arbeit der Jewish Agency berührt, zum Beispiel die Auswanderung
deutscher Juden nach Palästina, in Uebeneinstimmung mit der Jewish
Agency behandelt werden solle.
' Ich kann mir keine dauernde Ansiedlung deutscher Juden in einem
anderen Lande als‘ Palästina vorstellen. Die Zahl derjenigen, die sich in
anderen Ländern nieder elassen haben, ist vergleichsweise gering.
Bei jeder Arbeit, die wir zu leisten haben, um die Lage der deutschen
Juden zu sichern, besteht die Frage des Kontaktes mit dem jüdischen
Volk und mit dem Völkerbund. Der wichtigste Zugang ist der durch
‘die Jewish Agency in Genf. Alles, was bisher in Genf getan wurde, ist
durch unseren offiziellen Vertreter an diesem Orte getan und gefördert
worden. Es ist also klar, wie wichtig die Verknüpfung der Jewish
Agency mit diesem Fragenkomplex ist. A

Ich möchte mich nun der politischen Arbeit innerhalb der Jewish
Agency zuwenden. Es gab einmal eine Erörterung darüber, ob die Je-
wish Agency durch die Heranziehung von Nichtziuonisten erweitert wer-
den solle. Damals glaubte man, die Schwierigkeit des Problems sei poli-
tischer Natur, in Wirklichkeit aber lag die Schwierigkeit auf finanziel-
lem Gebiete. Was die politische Seite anlangt, so gibt es kaum einen
Unterschied zwischen dem zionistischen und dem nichtzionistischen Ge-
sichtspunkt. Es wäre katastrophal, von neuem die Frage der Beziehun-
gen zwischen den Zionisten und den Nichtzinonisten, wie sie jetzt in der
Agency geregelt ist, aufzunollen. Der Zusammenschluß unserer Kräfte
wirkte auf die Regierung Sinne der Anerkennung des Statusder
Agency. Sie haben einen eingehenden Bericht über unsere politische
Tätigkeit in dem gedruckten Material erhalten und ich möchte auch
erwähnen, daß ich auf dem Zionistenkongreß einen mündlichen Bericht
erstattet habe. Es ist also wohl unnötig, hier auf Details einzugehen,
und ich möchte nur ein paar Punkte berühren.

Vergleichen Sie unsere Lage vor zwei Jahren mit der heutigen. Vor
zwei Jahren traten wir n-ach einer beispiellosen Krise zusammen, heute
treffen wir uns nach zwei Jahren voller Ruhe und Zusammenarbeit mit
der Mandatarregierung. Die Aenderung ist in zwei äußeren Tatsachen
zum Ausdruck gekommen, nämlich durch die Bildung der neuen Regie-
rung im Jahre 1931 mit Sir Philipp Cunliffe—Lister als Kolonialsekre-
tär und in der Ernennung eines neuen High Commissioners, Sir Arthur
Wauchope. Ich will nicht über die Persönlichkeiten sprechen, die die
Verantwortung für die Entwicklung in Palästina tragen. In den letzten
zwei. Jahren waren unsere Beziehungen die vertrauensvollen Zusammen-
arbeit. Es ist in Erez Israel eine große Entwicklung auf verschiedenen
Gebieten zu verzeichnen. Die Einwanderung wächst rasch; ihr jetziger
Maßstab ist nicht geringer, als der zu irgendeiner Zeit seit dem Kriege.
Im Jahre 1925/26 gab es eine Einwanderung von 34.000 Juden und der
heutige Zustrom ist kaum geringer. Wir hoffen, das Niveau aufrecht-
halten zu können. Ich sage nicht, daß die Situation befriedigend ist.
Wir haben große politische Schwierigkeiten bei unserer praktischen Ar-
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beit in Palästina. Die Vorschläge der Regierung über die Bodenfrage
und den Schutz der Pächter bedeuten eine ernste Erschwerung unserer
Arbeit in Palästina und sind durch die French-Berichte nicht gerecht-
fertigt. Diese Fragen werden eine sehr sorgfältige Behandlung erfor-
dern.

Zu Beginn des Kongresses verhandelten wir noch mit der Regierung
über die Vertagung der geplanten Gesetze, s-either aber haben wir ge-
hört, daß das Kolvoni-alamt keine Vertagung zuläßt und daß die Ver—
Ordnung bereits in Kraft getreten ist. Wir glauben, daß derartige Ge-
setze zu einer Hemmung des Fortschrittes führen müssen. Die Araber
werden ebenso leiden wie die Juden und im gleichen Maße auch die
Regierung selbst, die in ihren Finanzen auf die Entwicklung des jüdi-
schen Aufbauwerks sehr angewiesen ist. Wir können nicht annehmen,
daß mit der Veröffentlichung dieser Verordnung schon das letzte Wort
in dieser Frage gesprochen wurde, und es wird die Aufgabe der neuen
Exekutive sein‚_ über eine befriedigende Regelung der Frage zu verhan-
deln. Die Verordnung hat die Wirkung, daß der Fellach an das Land
gefesselt wird, auf welchem er sitzt. Das hieße, daß in Palästina alles
so bleiben soll, wie es ist. Wir betrachten aber Palästina als ein Land,
in welchem sich immerzu etwas ändern muß. Es soll dort eine Jüdische
Nationale Heimstätte entstehen, Palästina soll zu einem modernen Land
und zu einem wichtigen Zentrum für den gesamten Nahen Orient wer-
‘den. Das Gesetz über den Pächterschutz aber in seiner gegenwärtigen
Form wird für Jahre hinaus die Entwicklung der Landwirtschaft in Pa-
lästina aufhalten, die doch die Grundlage der Gesamtentwicklung Pa-
lästinas ist; und wir können uns vom zionistischen und jüdischen Stand-
punkt aus mit einer Entwicklung Palästinas nicht begnügen, die eine
Rückkehr nach Erez Israel ohne eine Rückkehr zum Boden Erez Israels
bedeutet.

Unsere Bemerkungen zum French-Bericht wurden vor einiger Zeit
veröffentlicht. Die Regierung beabsichtigte, jene Araber wieder anzu-
siedeln, die verdrängt worden waren, gemäß der Interpretierung des
MacDonald-Briefes; sie will die Gesetze zum Pächterschutz verschär-
fen. Es scheint, daß die Regierung nicht die Absicht hat, weitere Ver-
öffentlichungen in Bezug auf die French-Berichte zu machen.

Nun einpWort zur Frage der Präferenzzölle für Palästina. Trotz un-
serer Bemühungen und der Bemühungen des Kolonialsekretärs, alles.
nur Mögliche zu tun, haben wir in diesem Punkte bisher keinen Erf-olg
gehabt. Es ‘handelt sich hier nicht nur um ein Problem, das uns und die
britische Regierung betrifft, sondern um ein internationales Problem.
Wir tun unser Aeußerstes, um die Sach-e neuerlich zur Beratung zu
stellen, und zu der Zeit, wo wir darüber verhandelten, beschloß ein
Teil des britischen Imperiums, Kanada, palästinensischen Waren die
Reichspräferenz zuzuerken-nen. Darüber ist aber ein Sturm in West—
indien entstanden, da Westindien in der letzten Zeit begonnen hat,
Orangen zu bauen. Ob das der Anfang einer großen Entwicklung zur
Zuerkennung der Präferenz an Palästina wird, kann ich heute nicht
sagen.
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Seit der Council der Jewish Agency vor zwei Jahren tagte, ist die
Frage der Konstitution Palästinas wieder auf die Tagesordnung ge—
kommen. Im Mai 1932 wurde uns versich-ert, diese Frage sei nicht von
unmittelbarer Dringlichkeit, aber im Oktober 1932 kündigte der High
Commissioner bereits an, er würde in Genf darüber sprechen. Präsi-
dent Sokolow und ich sprachen darüber in London mit ihm und er gab
in Genf in der Sitzung der Mandatskommission die Erklärung ab, die
Regierung würde diese Angelegenheit behandeln, sobald das Gesetz
über die Lokalverwaltung im Jahre I9 33 in Kraft getreten sein würde.
Jetzt ist die zweite Fassung dieses Gesetzentwurfes erschienen und
wahrscheinlich wird noch eine Reihe von Monaten verfließen, bevor
er endgültig ist. Aber glauben Sie nicht, daß eine bloße Verschiebung
eine Lösung der Frage ist! Wir müssen uns darüber klar sein, daß
früher oder später die Frage der konstitutionellen Gestaltung Palästinas
auftauchen und dringend werden wird.

Der Obersekretär von Palästina, Mr. Young, erklärte erst kürzlich
in Genf, daß die im Oktober vorigen Jahres angekündigte Politik in
Geltung bleibt.

Ich will hier nicht auf die ununterbrochene Arbeit unseres Vertre-
ters in Genf, Dr. Jaaobson, eingehen. Ich will nur erwähnen, daß er
nach seinem letzten Besuch in Palästina eine Reis-e durch den Nahen
Orient untern-ommen hat, um mit führenden Mohammedanern in Palä-
stina und den Nachbarländern in Kontakt zu kommen. Mit Zustimmung
der Regierung begab er sich nach Syrien und sein Besuch War ein wich-
tiges Stück Pionierarbeit in der Schaffung von Beziehungen zu ver-
schiedenen arabischen Politikern, dessen Bedeutung gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden kann.

Die Lage in Deutschland hat eine neue Stellungnahme zur gesamten
Judenfrage und zur Frage Pvalästinas geschaffen. Es wurde immer
klarer, daß es nur ein Land gibt, in dem das Judenproblem zum größ-
ten Teil gelöst werden kann, nämlich Palästina. Ich betrachte aber
Palästina nicht nur als ein Territorium irgendwo am Mittelmeer, wo
eine britische Mandatarregierung herrscht und wo Juden als Einwan-
derer zugelasscn werden s-ollen, sondern als ein Territorium, das mit
der ganzen Zukunft des jüdischen Volkes verbunden ist. Es ist jetzt
nicht mehr die Frage, ob man in Palästina landwirtschaftliche Kolo-
nisation durchführen kann, oder daß man damit zufrieden sein kann,
daß es eine so große Stadt wie Tel Aviv oder eine hebräische Uni—
vensität gibt. Es ist jetzt die Frage der Durchführung einer großen
dischen Einwanderung nach Palästina, die allmählich zur Lösung des
jüdischen Problems führen soll, und es ist die Aufgabe der Jewish
Agency, zu beweisen, daß Palästina ernst zu nehmen ist und daß daher
auch die Jewish Agency ernst genommen werden muß.

Sie werden vielleicht sagen, daß das keine Politik ist, aber, meine
Herren, unsere Politik besteht aus Landwirtschaft, Orangen, Hausen
‘bau un-d Städtebau. Unsere Politik besteht nicht in dem Jagen nach
großen politischen Deklarationen, sondern in konkreten Schritten zur
Lösung der Judenfrage und zum Aufbau Palästinas, der für die Lö—
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sung der Judenfrage sehr viel bedeutet. Wir müssen für unsere poli-
tischen Rechte kämpfen, wir werden aber von der Mandatarregierung
und dem Völkerbund nur dann ernst genommen werden, wenn wir
trotz allen politischen und sonstigen Schwierigkeiten unsere praktische
Arbeit im Lande fortsetzen werden (Lebbafter Beifall).

VORS. PROF. SPEYER: Ich danke Professor Brodetsky für seinen
Vortrag und bedaure, dal3 jetzt leider nicht genug Zeit ist, um ihn
ins Deutsche übersetzen zu lassen.

Dr. NAHUM SOKOLOW (Präsident der Agency): Wenn schon Pro-
fessor Brodxetsky über Unterhaltungen mit Diplomaten erzählt hat,
möchte ich Ihnen Folgendes zur Kenntnis bringen. Auf meiner Reise
nach Palästina wollte ich in Alexandrien zusammen mit meinen zio-
nistischen und nichtzionistischen Freunden Veranstaltungen für den
Keren Hajessod durchführen. Unsere dortigen Freunde erklärten aber,
die Sache werde Schwierigkeiten machen, da beim Publikum das Ge-
rücht verbreitet sei, der König von Aegypten sei ein Antizionist, ich
solle also mit dem König sprechen. Ich habe dies auch auf der Rück—
reise von Palästina getan. Der König erklärte, er sei nie Antizionist
gewesen, das müsse ein Mißverständnis sein. Das Ergebnis unserer
Aktion war dann auch sehr erfreulich.

Auf meiner Reise durch Italien wurde ich von den italienischen Ju-
den ersucht, mit Herrn Mrussolini zu sprechen. Mussolini sagte mir:
„Aus der ganzen Welt hören wir, daß sich die Landwirtschaft über das
Sinken der Preise beklagt, und in Palästina können die Juden trotzdem
bei der Landwirtschaft Erfolge erzielen. Wie läßt sich das erklären?“
Ich antwortete darauf: Weil die Juden in Palästina an sich und an das
Land und seine Zukunft glauben. Das ist nicht eine Frage der Preise,
sondern eine psychologische Frage.

VORS. PROF. SPEYER: Ich schlage vor, daß wir uns jetzt vertagen.

NEVILLE LASKI (England): Ich schlage vor, daß wir nach einer
Pause von einer Viertelstunde wieder zusamm-entneten. Ich kann nicht
eine Debatte über einen Bericht führen, den ich nicht verstehe. Der
B-ericht hätte in einer Sprache vorliegen müssen, die wir verstehen.

Dr. WERNER SENATOR (Mitgl. d. Ich schlage vor, daß jetzt
eine Pause eintritt, daß wir in der nächsten Sitzung zwei weitere Be-
richte anhören und uns am folgenden Tage mit den Organisations-
fragen und den Wahlen  beschäftigen.

Scbluß der Sitzung I8 U/or.
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Dritte Councilsitzung.
Freitag, 1. September 1933, Vormittags.

Beginn der Sitzung IO Uhr 3o Min. Vorsitz: Professor H. Speyer.

REFERAT ÜBER ERZIEHUNGSFRAGEN IN PALÄSTINA.

Dr. I. B. BERKSON (Miigl. d. Ex. — spricht englisch): Im Laufe
meiner kurzen Ausführungen werde ich den Ausdruck „Hebräisc/aes
öffentlic/aes Schulsystem“ g-ebrauchen und muß einige Minuten der Be-
schreibung dessen widmen, was wir unter diesem Terminus verstehen.
Im hebräischen Schulsystem in Palästina haben wir ein Netz von Schu-
len: Elementarschulen, Kindergärten, Mittelschulen, Lehrerbildungs-
anstalten und diversen Gewerbeschulen, die .alle dem Waad Leumi un-
terstehen. Das Schulwesen unterstand früher bekanntlich der Zionisti-
sehen Organisation und der Jewish Agency. Innerhalb dieses Erzie—
hungssystems sind etwa 24.000 Kinder erfaßt, von den 34.000 oder
3 5.000, die in den gesamten jüdischen Schulen Palästinas eingetragen
sind. Die übrigen entfallen auf verschiedene andere Typen von Erzie-
hungsinstitutionen: Alliance Israelite, Privatschulen, Chedarim. Die
Regierung hat dieses hebräische Schulsystem als das öffentliche Schul-
system für die Juden anerkannt und gewährt uns den Großteil des
Betrages, der entsprechend der Berechnung der Regierung unseren An-
teil am staatlichen Erziehungsbudget darstellt. Es bestehen Meinungs-
verschiedenheiten zwischen uns und der Regierung über diesen Gegen-
stand; die Regierung, die unsere Schulen beaufsichtigt, besteht auf ge-
wissen Grundsätzen, wir sind aber bezüglich der Ausbildungsdauer und
in weitem Maße in administrativen Angelegenheiten unabhängig.

Das Schulsystem brauchte vierzig Jahre zu seiner Entwicklung. Es ist
tatsächlich ein Produkt der Chibbath Zion-Bewegung. Ein Grundprinzip
der in Palästina gegründeten Schulen war, dem Volk Palästinas eine
Sprache zu geben: die hebräische. Ein zweites Ziel war die Verbindung
weltlicher und traditioneller Erziehung. In den alten jüdischen Schulen
— Cheder und Jeschiva —— war der Studiengang hauptsächlich durch
religiöse oder literarische Gegenstände bestimmt. In Palästina haben
wir die Aufgabe, zeitgemäße Gegenstände in den Lehrplan aufzuneh-
men und die Kinder für ein Leben der Arbeit vorzubereiten. Seit eini-
gen Jahren haben wir — entsprechend dem Einflusse der Arbeiter-
gruppe im Erziehungswesen — auch in den Elementarschulen weitge-
hend landwirtschaftliche Arbeit forciert und es wurde auf ‚praktische
Arbeit als Ceil des Lehrplanes großer Wert gelegt. Vom religiösen und
vom allgemein sozialen Standpunkt haben wir in Palästina etwas Unge-
wöhnliches getan.

Wir haben drei Cypen von Schulen: die allgemeine Schule, die sehr
stark der Elementarschule amerikanischen oder englischen Typs ähnelt,
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ferner die religiöse Schule, die unter dem Einfluß der Misrachi-Organi-
sation steht, mit besonderen Komitees zur Organisation und Kontrolle;
die dritte Gruppe bilden die Arbeiterschulen. Diese haben einen allge-
meinen Lehrplan und forcieren landwirtschaftliche Arbeit. Wir hab—en
ein einer Administration unterstelltes System, jedoch von einer solchen
Beweglichkeit, daß es die Anpassung an verschiedene Anschauungen
der jüdischen Bevölkerung erlaubt. Zur Zeit, als die Zionistische Kom-
mission nach dem Kriege in Palästina zu arbeiten begann, wurden diese
Schulen unter eine einheitliche Oberaufsicht gebracht und so ein wich-
tiger Bestandteil der Zionistischen Organisation. Im Jahre 1927 hat die
Regierung das Schulsyst-em als ein öffentliches Schulwerk anerkannt.

Das bemerkenswertest-e Ereignis dieses Jahres war der Umstand,
daß die Schulen, die bish-er von der Jewish Agency verwaltet wurden,
dem Waad Leumi übertragen wurden, der die jüdische Gemeinschaft
in P_alästina—— den Jischuv——vertritt. Diese Uebertragung soll nicht be-
deuten, daß das Erziehungswerk aus «dem Programm der Jewish Agency
entfernt wurde. Früher war die Agency für das gesamte Schulbudget
verantwortlich, indem sie die Kontrakte mit den Lehrern abschloß. Nun
ist sie dem Waad Leumi in seiner Gesamtheit verantwortlich, und zwar
lediglich für die Summe, die dem Erziehungswesen gewidmet ist. Diese
Uebertragung wurde in der Hoffnung durchgeführt, daß die finanziel-
len Lasten der Jewish Agency wesentlich vermindert werden, es be-
stand jedoch kein Anlaß, das Erziehungswerk der Jewish Agency zu
entziehen. Dies wurde in dem Uebertragungsbrief an den Waad Leumi
zu der‘ Zeit, als dieses Arrangement getroffen wurde, in folgendem
Wortlaut ausgedrückt:

„Bei der Übergabe des Erziehungswesens möchte die Jewish Agency betonen,
daß sie sich vom Erziehungswerk nicht lossagt, welches sie als einen untrennbaren
Teil der Aufbauarbeit im Lande ansieht. Das Weltjudentum hat bis jetzt den Haupt—
teil der Verantwortung und der Verwaltung getragen und mit seiner Hilfe wurde
auch während der letzten Jahrzehnte ein einheitliches hebräisches Schulsystem auf—
gebaut, welches von der Palästina-Regierung als das System der öffentlichen Schulen
für den jüdischen Jischuv anerkannt wurde. Nun ist mit dem Wachstum der Knesseth
Israel und mit der Verstärkung ihrer inneren Organisation und materiellen Leistungs-
fähigkeit die Zeit gekommen, wo der Jischuv den Hauptteil der Verantwortung
für das Erziehungswesen auf sich zu nehmen hat.

Die Jewish Agency, die im Namen des Weltjudentums arbeitet und ihm ver-
antwortlich ist, wird auch weiterhin an der Verantwortung der Knesseth Israel für ‘l

die jüdische Erziehung im Lande, für ihre Einheitlichkeit, ihre Tendenz und ihr
Niveau teilhaben. Sie wird an der Entwicklung der Schulen im Geiste des Juden:-
tums und der hebräischen Kultur und im Einklang mit den Erfordernissen der Er-
richtung des Nationalen Heims mitarbeiten. Die Jewish Agency wird also an der
Leitung des Erziehungswesens auch weiterhin teilnehmen und im Rahmen ihrer
materiellen Möglichkeiten dem Jischuv in der Erhaltung des geeinigten Erziehungs-
wesens behilflich sein.“

Für eine Periode von drei Jahren war beabsichtigt, daß die Jewish
Agency die Erziehungsarbeit des Waad Leumi unterstützen würde. Im
vorigen Jahr war‘ diese Unterstützung entsprechend den Beschlüssen des
Councils der Agency auf ä 40.000 festgesetzt.

ÄDas Experiment erwies sich als ziemlich erfolgreich. Der Waad
Leumi zeigte sich fähig, das Erziehungswerk zu leiten. Wir könnten
38‘
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‘den Versuch als völlig erfolgreich bezeichnen, wenn die Jewish Agency
in der Lage gewesen wäre, ihre Verpflichtung zur Aufbringung von

2E 40.000 zu erfüllen. Aber die finanzielle Lage der Agency war der-
art, daß es unmöglich war, diese Bedingung zu erfüllen. Die Jewish
Agency erfüllte ihre Verpflichtungen nicht in barem, sondern in Wech-
seln, und in d-er Mitte des Jahres war es unmöglich, diese zu diskontie-
nen, sodaß von den ä 40.000 nur 5€ I0.000 im Laufe des Jahres flüssig
gemacht werden konnten und der Waad Leumi sich vor einem Defizit
von rund ä 30.000 sah, die ungefähr Vier Monatsgehälter des Lehr-
personals ausmachten. Wir wandten uns in dieser Verlegenheit an die
Regierung und baten um ihre Hilfe aus ihren Reserven. Diese wurde
nicht gewährt, aber die Regierung hatte ein ernstliches I_nter-esse
daran, uns zu helfen. Ein kleiner Zuschuß zu der Unterstützung, die
uns die Regierung ursprünglich zu geben beabsichtigte, wurde uns zu
bestimmten Bedingungen gegeben — etwa .5 3000 für das Halbjahr —

beginnend mit I. April. Die Regierung gab uns zu verstehen, daß sie
bereit wäre, uns eine Anleihe zu gewähren, und wir wurden dahin in-
formiert, daß sie bereit sei, uns ä 30.000 für zehn Jahre zu fünf Pro-
zent zu leihen, sodaß wir dieses Jahr weiterarbeiten können. Das Pro-
blem bleibt aber für die Zukunft offen.

Bei strenger Wirtschaft, die eine Herabsetzung der Lehrergehälter
auf einen sehr niedrigen Stand einschließt —— sie sind bereits einmal
herabgesetzt worden —— Abschreibung gewisser Posten, wie z. B. Schul-
mieten an Lokalbehörden, und Erhöhung der Regierungsbeihilfe, wer-
den wir unser Budget auf ungefähr ä 24.000 balancieren können.

Aber dies reicht nicht für die Errichtung notwendiger neuer Schulen.
Wir haben verschiedene Posten gestrichen. Wir geben nichts an Kinder-
gärten, sehr wenig an Mittelschulen (nicht mehr als die Beihilfe, die
sie von der Regierung bekämen, wenn sie sich direkt an sie wendeten).
Aber wir haben nicht die Hoffnung, auch nur diese ä 24.000 aufzu-
bringen, und es scheint, daß wir die Zeit, die ein Kind in der Volks-
schule verbringt, auf sechs Jahre werden herabsetzen müssen, sodaß
die Gemeinden die Kosten für das siebente und achte Schuljahr beizu—
stellen haben werden. Der Waad Leurni kann ohne zusätzliche ä 20.000

nicht auskommen. Wenn wir di-esen Betrag nicht erhalten, werden mei-
ner Ansicht nach drei Dinge eintreten: die neuen jüdischen Kolonien
würden eine Weitere Belastung v-on etwa «f5 5000 erfahren; viele arme
Kinder in Jerusalem, Safed, Tiberias und Haifa würden der Unter-
richtsgelegenheit verlustig gehen und wir könnten das Schulsystem
nicht unter einheitlicher Leitung zusammenhalten.

Was unsere Grundproblem-e anlangt, so bin ich ganz entschieden ge-
gen die Ausschaltung des Erziehungswesens aus dem Programm der
Agency. Es ist etwas unumgänglich Notwendiges und Wesentliches. Ein
Land kann nicht aufgebaut werden ohne Erziehung. Auch vom Gesichts-
punkt wirtschaftlicher Entwicklung wird wohl niemand ernstlich die
Behauptung aufstellen, daß das Erziehungswesen nicht ein wichtiger
Teil des Aufbaues ist.

Die Frage ist nur, ob wir unsere Verpflichtung gegenüber dem Waad



Berkson, Ochherg, Senalor 597

Leumi erfüllen werden. So lange der Keren Hajessod besteht, muß er
einen Beitrag zum Erzi-ehungswerk leisten. Die Einbeziehung der Er-
ziehungsarbeit in die Tätigkeit des Waad Leumi ist ein Kraftelement
in seinem Aufbau, und wenn wir unsere Hilfe weiterleisten, wird der
Jischuv, durch den Waad Leumi, das Erziehungssystem auf eine feste
Grundlage stellen (Lehhafter Beifall).

I. OCHBERG (Südafrika — spricht englisch): Ich ersuche um eine
Information über das Verhältnis zwischen der Subvention der Regie-
rung an die jüdischen Schulen im Vergleiche mit ihren Subventionen
an andere Schulen.

Dr. I. B. BERKSON: Die Subvention wird nicht auf der Grundlage
der Zahl der jüdischen, Schulkinder, sondern des Anteils der Juden an
der Gesamtbevölkerung berechnet, der auf ein Sechstel geschätzt wird.
Demgemäß beträgt die Subvention ein Sechstel des Gesamtbeitrages
für Erziehung. Die Jewish Agency ist der Meinung, daß die Subven-
tion auch auf die Zahl der in jüdischen Schulen eingeschriebenen
Kinder, sowie auf den proportionellen Ant-eil der jüdischen Leistung
zu den Regierungseinkünften Rücksicht nehmen müßte. Die Jewish
Agency verhandelt diesbezüglich ständig mit der Regierung.

REFERAT ÜBER DIE IMMIGRATIONSARBEIT.

Dr. WERNER SENATOR ( ditgl. d. Ex. — spricht tlezltscla): Ich
will versuchen, Ihnen in ungefähr zwanzig Minuten ein mehr allgemei-
nes Bild über die inneren Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und
Immigration zu geben, Ihnen einiges zu sagen über die Neuorganisation
unserer Emigrauonsarbeit in der Diaspora und in Palästina und ein
paar Worte über die jüdische Emigration aus Deutschland im letzten
Halbjahr.

Es wurde gestern schon bemerkt, daß viele Arbeiten der Jewish
Agency, so auch die Erziehungsarbeit, über die eben Dr. Berkson re-
feriert hat, durch den Mangel an Geld und durch die großen Schul-
den von früher gehemmt waren. Auch auf dem Gebiete der Einwande—
rung konnte vieles Notwendige nicht geschehen, weil uns die würgende

' und drückende Geldnot daran gehindert hat. Ich erinnere hier nur an

die Frage der Wohnungsbeschaffung in den Kolonien. Wenn wir in
den Pflanzungen hätten mehr tun können, wäre das sehr wichtig ge-
wesen. Sie wissen, daß die Wohnungsverhältnisse und Lebensbedingun-
gen der Arbeiter in den Kolonien teilweise unerträglich sind und da-
durch eine größere Absorption neuer Einwanderer in den Kolonien er-

schwert ist. Aber abgesehen von solchen Fällen sind wir Gott sei Dank
in der Immigration relativ unabhängig von den sonstigen großen finan-
ziellen Schwierigkeiten der Jewish Agency.

Nun einige Worte über die ökonomische Situation. Sie werden sich
gewiß alle schon die Frage vorgelegt haben, wie es möglich war, daß
inmitten einer Welt des wirtschaftlichen Zusammenbruches diese glück—
liche Insel, dieses Paradies, wie man sagte, in Palästina sich halten
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konnte, ohne irgendwie von der Krise infiziert zu werden, ja, sich so-
gar sehr gut und schön entwickeln konnte.

Die Antwort auf diese wirtschaftswissenschaftliche Frage ist eine
zweifache: Erstens gibt es dafür einen äußeren Grund, der zusammen-
hängt mit der Lage des jüdischen Volkes in der Diaspora, und zweitens
gibt es einen inneren Grund, der mit der Entwicklung der jüdischen
Wirtschaft in Erez Israel selbst zusammenhängt. Was den äußeren
Grund anbelangt, konstatieren wir in den letzten zwei Jahren ein-e
deutliche Besserung, indem wir seit etwa Ende 1931 einen dauernden
Zustrom von jüdischem Kapital nach Palästina spüren, und zwar geht
dieser Kapitalstrom aus der Diaspora nicht einmal Hand in Hand mit
der Immigration, die erst etwas später stärker eingesetzt hat, sondern
es geht dieser Kapitalszufluß der Immigration voraus. Amerika, Polen
und Deutschland, früher in geringerem Maße, jetzt vi-el stärker, aber
auch die baltischen Länder sind in den letzten zwei Jahren mit recht
bedeutenden Summen von Kapital zu Investitionszwecken in Palästina

vertreten. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristig angelegtes Kapi-
tal, das bekanntlich, wenn es vorzeitig abgerufen wird, ungeheure Ver-
wüstungen und schwere Wirtschaftskrisen mit sich bringt. Ich glaube,
daß diese Gefahr in Palästina nicht vorliegt, und zwar aus mehreren
Gründen. Vor allem deshalb, weil es an einem großen Markt für Wert—
papiere fehlt, also an einer Effektenbörse, und weil es auch an einer
Immobilienbörse fehlt. Jeder Kapitalist, der sein Geld in Palästina an-
legt, und besonders jener, der es in Pflanzungen anlegt, muß damit
rechnen, daß er fünf bis sechs Jahre keine Zinsen bekommen kann, weil
erst nach dieser Zeit die Pflanzungen einen Ertrag zeigen. Diese In-
vestitionen können also nich’t einfach und plötzlich aus dem Land wie-
der herausgezogen werden. Für Grundstücke, Pflanzungen, Häuser
usw; ist immer nur ein beschränkter Markt vorhanden.

Es sind in den letzten Jahren auch eine ganze Anzahl von Wertpapie-
ren geschaffen, Aktiengesellschaften gegründet worden, aber es ist
nicht ohne weiteres möglich, diese Papiere auf dem palästinensischen
Märkte zu verkaufen und so das Geld herauszuziehen. Andererseits
haben die palästinensischen Banken ein-e P-olitik großer Liquidität ver-
folgt. Sie haben wohl gehört, daß in den palästinensischen Banken De-
positen von sieben bis acht Millionen Pfund liegen, wovon über die
Hälfte jüdisches Geld ist, und darum verfolgen die Banken diese Li-
quiditätspolitik. Außerdem hat es in Palästina noch nie einen Run auf
Banken gegeben.

Also: Einer der Faktoren zur Erklärung des Wirtschaftswunders
Palästina ist der kontinuierliche Kapitalszustrom der letzten Jahre. Er
dauert jetzt schon zwölf Jahre und hat eine steigende Kurve, und es be—
steht wohl begründete Aussicht, daß diese Kurve weiter steigen oder
mindestens stabil bleiben wird.

Der zweite, fast n-och wichtigere Grund ist die wachsende Produkti-
vität der palästinensischen Wirtschaft. Ein Beispiel: der Orangenexport
betrug vor zwei Jahren ungefähr 21/2 Millionen Kisten; heute beträgt
er 41/2 Millionen Kisten. Wenn Sie nur einen Preis von IO Shilling an-
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nehmen, so bedeutet dies, daß im Vergleich zu der Zeit vor zwei Jahren
um eine Million Pfund mehr ins Land fließt. Aber auch- die industrielle
Produktion hat sich außerordentlich entwickelt. Zwei große Unterneh—

mungen wurden eröffnet: die Tote-Meer-Gesellschaft und das Ruten-
berg-Werk. Es haben sich aber auch einige kleinere Exportindustrien
entwickelt, wie etwa Textil- und Zementunternehmungen. Dabei ist
die Einfuhr nach Palästina nicht gefallen. Das erklärt sich aus der gro-
ßen Einwanderung, welche einen großen Güterbedarf schafft.

Manche von Ihnen werden die Ziffern gesehen haben, welche in dem
Bericht über die Einwanderung ang-egeben sind. Es sind im Jahre 1930
ungefähr 5000, im Jahre 1931 nur 4000 Menschen eingewandert die

Ziffern sind nicht ganz exakt, da die Touristeneinwanderung nicht be—

rücksichtigt ist. Heuer sind in den ersten sechs Monaten bereits, ein-
schließlich der Touristeneinwanderung, 18.000 bis 20.000 Menschen ein-

gewandert. Unter diesen Einwanderern haben wir einen relativ starken
Prozentsatz von Kapitalisten (von 1000 Pfund und mehr). Was die un-

bemittelten und weniger bemittelten Einwanderer betrifft, so haben sie
Arbeit gefunden, und zwar im Gegensatz zum Jahre i925 keineswegs
zu drei Vierteln im Baugewerbe, wenn auch mit steigender Einwande-
rung die Zahl der im Baugewerbe Beschäftigten dauernd steigt. Aber

ein ganz bedeutender Teil dieser Einwanderer hat in den Pflanzungs-
kolonien Platz gefunden, was den ungeheuren V-orteil hat, daß diese

Beschäftigung einen permanenten Charakter trägt. Da die Ernte immer
größer ist, werden immer mehr Kräfte zur Bergung der Ernte benötigt.

Ich wiederhole: Was den Cypus der neuen Einwanderer betrifft,

so sind es zuerst einmal Kapitalisten im vollen Sinne des Wortes, wel-
che nach den schlechten Erfahrungen in Amerika und Europa einen
Teil ihres Vermögens in Palästina anlegen Wollen, das bei allen Schwan-
kungen eine große Stabilität im Werte der Investitionen bewiesen hat.

Der zweite Typ ist der Chaluz, der arbeitende, mittellose Einwanderer,
der in der Landwirtschaft und in der Industrie Beschäftigung gefun-
den hat. Es ist zu hoffen, daß diese Möglichkeiten noch größer wer-

den. Der dritte Typ gehört dem Mittelstand an. Diese Mittelstandsein—
Wanderung aus den östlichen Ländern, jetzt auch aus Deutschland, kann
und" wird dem Lande zum Segen gereichen, wenn dieser Mittelstand
über etwas Kapital verfügt, keine allzu großen Lebensansprüche stellt

— etwas geringere als in Europa, aber höhere als der Pflanzungs—
arbeiter —— und wenn es sich um wirklich qualifizierte Handwerker
handelt.

Man fragt sehr oft: wie wird sich das Land weiter entwickeln? Da
ist zu b-edenken: Palästina liegt wirtschaftspolitisch in einer außer-
ordentlich günstigen Situation. Die Länder, welche zur früheren Türkei
gehören, befinden sich in einer Wirtschaftsperiode, die ungefähr der

Europas vor achtzig bis hundert Jahren gleicht, in einer Zeit technisie-
r-end-er Entwicklung. Diese großen, rückständigen Gebiete machen diese

kapitalistische Entwicklung durch, und Palästina steht dabei an der

Spitze. Dies ergibt bedeutende Möglichkeiten für die einwandernden
Juden.
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Ich möchte noch folgende Bemerkung machen. Wenn Sie sich die
Karte Palästinas ansehen, werden Sie sehen, daß die Schlüsselpunkte
des Landes, Haifa—Bay, Totes Meer, Jordansenke und Küstenebene ent-
weder vollständig oder zu einern ganz wesentlichen Teil in unserem
Besitz sind. Wenn wir diese Positionen ausbauen und verstärken, kön-
nen wir große Möglichkeiten für jüdische Immigrati-on schaffen.

Einige Mitteilungen über’die Frage der Einwanderung aus Deutsch--
land. Ich war in den letzten Monaten in Deutschland und kenne die
Dinge aus der Nähe, und möchte zunächst einige Zahlen nennen. Im
Laufe des letzten halben Jahres sind aus Deutschland ungefähr 6000
Menschen nach Palästina abgewand-ert. Diese Zahl wird sich bis zum
Ende des Jahres wahrscheinlich noch um weit-ere 5ooo bis 6ooo erhöhen.
Es ist möglich, daß das letzte Tausend im Januar kommt. Um Ihnen
einen Begriff zu geben von der Wichtigkeit dieser Immigrationvsowohl‘
für die deutschen Juden in Palästina als auch in Deutschland, werde
ich zwei Zahlen nenn-en. Ich glaube, daß die Zahl der deutschen und
deutschsprechenden Juden in Palästina bis vor einem Jahre etwa zooo
betrug, d. h. es würde also in diesem Jahre etwa eine Versechsfachung
dieser Zahl eintreten. Auf der anderen Seite möchte ich Ihnen eine
Zahl von deutschen Juden nennen, die nach anderen überseeischen
Ländern auswandert-en. Ich schätze diese Zahl auf etwa 500. Nun be-
rühre ich nicht die Frage derjenigen Juden aus Deutschland, die nach
anderen europäischen Ländern, wie Schweiz, Frankreich, Holland u. a.
ausgewandert sind. Die erwähnten beiden Zahlen geben Ihnen einen un-
gefähren Begriff, welche Bedeutung Palästina haben kann für die Er-
leichterung der Frage der Juden aus Deutschland. Es sind heute große
Massen der deutschen Juden nicht nur von der ökonomischen Situation,
sondern auch von der seelischen Situation, in der sie sich befinden, un—
geheuer erschüttert und in ganz weiten Schichten der deutschen Juden-
heit — und da ist die Grenz-e zwischen Zionisben oder Nicht-Zionisten
verwischt — ist ein starker innerer und äußerer Drang nach Palästina er-
wacht. Die Zahl der Anfr_agen, die in Palästina und in Berlin einlaufen,
könnte einen Begriff geben von dem ungeheuren Drang nach Palästina,
den es heute in Deutschland gibt. Der Drang hat auch seine Gefahr
darin, daß vielleicht auch ungeeignete Elemente nach Palästina kom-
men. Wir sollen alles tun, damit die Einwanderung aus Deutschland,
‚ebenso wie aus anderen Ländern den Typ des physisch, seelisch und
geistig vorbereiteten Einwanderers aufrechterhält. Die Erfahrungen
zeigen, daß nur dieser vorbereitete Immigrantentyp auf die Dauer ein
Gewinn für das Land ist und sich im Lande erhalten und durchsetzen
kann.

Das war im Wesentlichen alles, was ich über die allgemeinen Fragen
zu sagen hatte. Es gibt auch eine Reihe von technischen Fragen,
diese finden Sie im einzelnen in dem gedruckten Bericht behandelt. Ich
glaube, es war wichtiger, sich‘ mit dieser allgemeinen Erörterung zu
begnügen, die Ihnen ein Bild von den wirtschaftlichen Möglichkeiten
Palästinas und ihrer Rückwirkung auf die Emigration der Juden aus
Deutschland biet-et (Leb/mjtea- Beifall).
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WAHL DES NOMINATIONSKOMITEES.
VORS. PROF. SPEYER: Ich bin überzeugt, daß wir völlig einstim—

mig sind in dem Danke an Dr. Senator für die ausgezeichnete und sehr
informative Ansprache, die er uns eben gehalten hat.

Wir haben jetzt ein Nominationskomitee zu wählen und ich schlage
vor, dal3 es aus den folgenden Herren bestehen s-oll: Dr. Weiner,
Dr. Popper, Dr. Senator.

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

VORS. PROF. SPEYER: Das Nominationskomitee sollte sofort nach
Schluß dieser Sitzung zusammentreten und dem Council heute nach-
mittags Bericht erstatten und eine List-e von Vorschlägen für die Er—
setzung jener nichtzionistischen Mitglieder des Administrativkomitees
vorlegen, die seit der letzten Tagung des Councils resigniert haben oder
verstorben sind.

Ich schlage nun vor, daß wir eine Debatte über die heute vormittags
gehörten Berichte führen.

Dr. JOSEF POPPER (Cechoslorva/eez’ — spricht deutsch): Ich schlage
vor, dal3 wir noch v-or Beginn der Debatte auch einen Bericht über die
Arbeit desgKeren Hajessod anhören.

Der Vorschlag wird angenommen.

DIE ARBEIT DES KEREN HAJESSOD.

LEO HERRMANN (Generalsekretär des Keren Hajessod — spricht
deutsch): Wenn ich hier das Referat des Keren Hajessod-Direkto-
riurns zu erstatten habe, so wissen Sie, daß ich über etwas spreche, das
"Ihre eigene Institution ist: das zentrale Finanzinstrument der Jewish
Agency. Ich will nicht über die Leistungen des Keren Hajessod in Erez
Israel sprechen; die Herren Hexter, Senator und Berkson haben über
die einzelnen Teile dieser Arbeit hier referiert. Ich will nur darüber
sprechen, welche Resultate der Keren Hajessod in dieser schweren
Zeit erreicht hat. Wir stehen noch nicht am Ende unseres Rechnungs-
jahres. Noch einige Wochen haben wir vor uns und die Abrechnungen
verschiedener Länder, wo uns die Devisenvorschriften Schwierigkeiten
machen, stehen n-och aus. Trotzdem glauben wir, mit Eingängen im
Betrag von 180.000 Pfund netto rechnen zu können, davon 130.000
Pfund aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten. Wenn wir be-
denken, daß die Einnahmen im Vorjahre 210.000 Pfund betrugen, und
wenn wir die schweren Bedingungen, unter denen wir arbeiten müssen,
in Betracht ziehen‚-so ist dieses Minderergebnis zweifellos kein Be-
weis dafür, daß der Keren Hajessod am Ende seiner Kräfte steht. Die
Bedingungen uns-erer Arbeit häzngen nicht nur von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage ab, die auch die Situation der jüdischen Gemein-
schaft berührt, sondern auch von einem anderen Moment, das speziell
Ihr Interesse beanspruchen kann.

Sie alle wissen, daß die Idee des Keren Hajessod bei seiner Grün-
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dung in folgendem Satz zusammeng-efaßt werden kann: Die Leistung,
die der Jude für Palästina auf sich nimmt, verschafft ihm das Recht der
Mitwirkung an der Leitung und Verantwortung. Recht und Verantwor-
tung fließen aus der Leistung. Dieses Prinzip sollte durchgeführt wer-
den ohne Rücksicht darauf, ob der Keren Hajessod-Zahler Zionist oder
Nichtzionist ist. Vor dem Keren Hajessod sind alle gleich. Er kennt nur
zwei Gruppen: Zahl-er und Nichtzahler. Und die Nichtzahler sind keine
ein für allemal fest gegebene Größe, sondern auch sie sollen n-och alle

. Zahler werden.
Als die Jewish Agency geschaffen wurde, wurde dieses Prinzip ge-

ändert. Als Voraussetzung für die Beteiligung an unserer Arbeit ver-
langte man nicht die erfolgte Leistung, sondern zunächst die gesin-
nungsmäßige Einstellung zu unserem Werke. Wer bereit ist, für Palä-
stina etwas zu leisten, der gehört in die Jewish Agency. Es" wurde das
Prinzip verkündet, Verantwortung zu verleihen in der Hoffnung, daß
aus dieser Verantwortung die Leistung fließen würde. Wäre dem so
geworden, wäre die Jewish Agency, der Keren Hajess-od und unser
Werk in Palästina viel stärker.

Wir vom Keren Hajessod haben den Mut, zu sagen, daß wir auf
beiden Seiten, auf der zionistischen sowohl wie auf der nichtzionisti—
sehen, eine gewisse Enttäuschung erfahren haben. Soweit es sich um
Zionist-en handelt, können wir vom Knongreß verlangen, daß er auf sie
einwirkt, daß sie ihre Pflichten ernst nehmen; es darf keinen Zionisten
geben, der nicht seinen Beitrag für den Keren Hajessod leistet. G-eg-en—
über dem Nichtzionisten muß die Jewish Agency dieselbe Verantwor-
tung auf sich nehmen. Die Nichtzionisten haben nur ein Recht: das
Recht, nicht Schekel zu zahlen. Die Pflicht, Keren Hajessod zu zah-
len, gilt auch für die Nichtzionisten.

Es ist vielleicht verwunderlich, daß ich das hier sage. Gerade hier in
dieser Sitzung der Agency sind Vertreter gewisser Gruppen, die schon
vor Schaffung der Agency am Keren Hajessod mitgearbeitet haben. Es
muß unsere Aufgabe sein, mit Hilfe dieser Elemente die Idee des
Keren Hajessod weiter hinauszutragen. Wenn eine organische Reform
der Jewish Agency durchgeführt werden kann, so wird eine sehr starke
Gesundung dadurch erzielt werden, wenn in allen Ländern die Körper-
schaft der K-eren Hajessod-Zahler als solch-e sich in der Leitung ver-
treten fühlt. Nicht alle diese Länder und Persönlichkeiten sind hier ver-
treten. Aus Amerika fehlt Felix Warburg, einer der treuesten Mit-
arbeiter des Keren Hajessod. Ich halte es für meine Pflicht, hier eines
zweiten, leider Abwesend-cm zu gedenken, der von Anfan an mit unse-
rem Werk verbunden ist, des Vorsitzenden des Direktori ms des Keren
Hajessod. Sie wissen, was sein Name für den Keren Hajessod bedeutet
(Beifall).

Nun noch einige W-orte über die Aussichten des Keren Hajessod.
Wenn es gelingen wird, den Keren Hajessod richtig einzubauen in die
Zionistische Organisation einerseits und in die Jewish Agency anderer-
seits, dann wird der Oeffentlichkeit wieder klar werden, was Keren
Hajessod bedeutet. Die jüdische Oeffentlichkeit muß sich im Klaren
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darüber sein, daß die Zukunft Palästinas mit dem nationalen Kapital
verbunden ist. Nationales Kapital in größerem Umfang nach Palästina
zu bringen, ist bisher kaum anders möglich als durch die Methode des
Keren Hajessod. Wer andere Möglichkeiten prüft, der weiß, wie schwer
sie zu finden sind. Wir müssen die Ueberzeugung verbreiten, daß durch
Leistung für Keren Hajessod der Jude, d-er nicht in Palästina lebt, dem
Aufbau des Landes am besten dient.

Das landwirtschaftliche Werk in Palästina tritt in eine neue Periode
ein. Die Konsolidierung der Kolonien ist sehr weit vorgeschritten. Wenn
wir in Bälde- die Möglichkeit haben werden, einer neuen landwirtschaft-
lichen CiiZig/eeit Mittel zuzuführen, dann wird die jüdische Oeffent—
lichkeit den Mut haben,'sich wieder mehr am Keren Haj-essod zu be-
teiligen.

Leid-er haben wir sehr schwere Verpflichtungen aus der Vergangen-
heit. Es ist sehr schwer, Sammlungen fortzuführen, wenn ein großer
Teil dieser Sammlungen in Anspruch genommen wird für die Erfüllung
dieser Verpflichtungen. Diese Verpflichtungen bedeuten aber, daß wir
in vergangenen Jahren an Aufbauwerk vorweggenommen haben, was
wir auf andere Weise nicht hätten schaffen können, Aufgaben erfüllt
haben, die nach den Grundsätzen der Planwirtschaft zu erfüllen waren.
Vielleicht sind diese Verpflichtungen zu groß, vielleicht haben wir mehr
in Angriff genommen als möglich ist, wenn man die Einnahmen in Be-
tracht zieht. Aber diesen Verpflichtungen stehen Aktiven gegenüber.
jeder, der nach Palästina kommt und vor sich sieht, was der Keren
Hajessod d-ort getan hat, wird fühlen, daß etwas Positives geschaffen
ist. Der Ker-en Hajessod steht v-or ein-er großen Zukunft, allerdings nur,
wenn er ernst genommen wird. Als zentrales Finanzinstrument der Je-
wish Ag-ency verdient er das Vertrauen aller Kreise. Von hier aus muß
der Ruf zu ernster Arbeit ausgehen. Der Jewish Agency wird durch
den Keren Hajessod die Grundlage gegeben, die sie braucht, um ihr
Werk fortzusetzen (Lebhafter Beifall).

Hierauf wird in die Diskussion über die Berichte eingegangen.

DEBATTE ÜBER DIE BERICHTE.
Stellt). Vors. des Council Robert Szold zibernimmzf den Vorsitz.

PROFESSOR HERBERT SPEYER (Belgien H spricht englisch):
‚ Alles, was wir in den letzten zwei Tagen gehört haben, ist von größtem
Interesse. Meine Bemerkungen werden nur gewisse Punkte berühren.

Ich glaube, wir müßten in unseren Ausgaben für Publikationen etwas
sparsamer sein. Die Exekutive hat in dieser Beziehung vielleicht des
Guten etwas! zu viel getan und ich will der Exekutive auf privatem
Wege in dieser Beziehung gewisse Anregungen geben.

Die Jewish Agency und die Zionistische Organisation sollten nicht
zu ehrgeizig sein. Die Grundlage unserer Arbeit in Palästina scheint
mir durchaus die Landwirtscbaft zu sein. Und wenn ich Vollmacht
hätte, so würde ich 9o Prozent unserer Einnahmen der Landwirtschaft
zuwenden und nur zehn Prozent für alles Andere. Erst leben und dann
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philosophierenl Es ist sehr schön, eine perfekte Universität zu haben
und die beste Hygiene, aber es ist nicht das Wichtigste. Und wenn wir
diese Sachen nicht gemacht hätten, dann hätte die Regierung dafür
sorgen müssen. Wenn wir ein Hospital haben, dann braucht es nicht
gleich ein Musterhospital zu sein. Wir sollten unsere Fonds auf die
Landwirtschaft konzentrieren.

Nun etwas zur Philosophie unserer Bewegung. In dem Beschluß des
Kongresses über die deutsch-e Lage heißt es, daß der Zi-onismus und der
Aufbau der Jüdischen Heimstätte die einzige Lösung der Judenfrage
sei. Meiner Meinung nach ist die Jüdische Heimstätte nicht die einzige
Lösung —— sie ist nur eine Lösung. Es gibt noch eine andere, gleichzei-
tige Lösung, die man Vielleicht Assimilation nennt und die darin be-
steht, daß die Juden vollständige politische, soziale und wirtschaftliche
Freiheit genießen in den Ländern, in denen die Juden de jur-e und de
facto vollständige Gleichberechtigung haben. Es gibt eben zwei gleich-
zeitige Lösungen‘ der Judenfrage. Es wäre ein Fehler, zu erklären, daß
die Jüdische Nationale Heimstätte die einzige Lösung ist. Wir müssen
daran denken, daß ja auch in der Balfour-D-eklaration steht, daß die
Errichtung der Jüdischen Nationalen IIeimstätte die Stellung der Juden
in den verschiedenen Ländern nicht tangieren darf.

Ich will noch auf den Bericht hinweisen, der heute in den Zeitungen
zu lesen ist und sich auf das Arrangement bezieht, das mit der deut-
schen Regierung in Bezug auf die Auswanderer nach Palästina ge-
schlossen worden sein soll. Ich ersuche die Exekutive, uns über dieses
Arrangement Aufklärungen zu geben.

VORS. R. SZOLD: Ich möchte die Exekutive fragen, ob sie bereit
ist, bevor man an die Genneraldebatte herantritt, die Frage, die durch
Professor Speyer gestellt wurde, zu beantworten.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex. spricht jüdisch): Ich kann auf
diese Frage nur dieselbe Antwort erteilen, die ich bereits auf dem
Kongreß erteilt habe. Die Verhandlungen, um die es sich hier handelt,
sind nicht von der Exekutive und nicht in ihrem Auftrag geführt wor-
den. Ueber Einzelheiten habe ich dem Kongreß nicht berichtet, sondern
im Namen der Exekutive erklärt, daß wir bereit sind, der Politischen
K-ommission genauere Aufklärung zu erteilen. Momentan tagt diese
Kommission. Wenn der Oouncil der Jewish Agency eine Kommission
wählt, die über diese Frage Informati-onen entgegennehmen soll, so

'wird die Exekutive alle Informationen vorlegen.
VORS. PROF. SPEYER (übernimmt den Vorsitz): Ich schlage vor,

jetzt ein Politisches Komitee zu wählen, welches dies-e Information
von der Exekutive entgegennehmen soll.

Dr. WERNER SENATOR (Mitgl. d. Ich schlage vor, daß das
Politische Komitee aus folgenden Mitgliedern besteht: Prof. Speyer,
Herr Muschkat, Dr. Weiner, Baron Hatvany und Ritter von Anhauch.

VORS. PROF. SPEYER: Ich stelle fest, daß das Komitee, beste:
hend aus den genannten fünf Herren, gewählt ist.
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BERL LOCKER (Mitgl. d. Ich werd-e dafür sorgen, daß die
Herren, die der Politischen Kommission des Kongresses die autorita-
tiven Informationen geliefert haben, sich auch mit diesem Politischen
Komitee in Verbindung setzen.

Dr. GUR ARJE TERLO (Zionist, Polen — spricht jüdisch): Zunächst
erlauben Sie mir, mein Bedauern darüber auszudrücken, daß ich hier
nicht hebräisch sprechen kann.

Ich stamme aus einem Lande, das das nächste Nachbarland der
Cechoslovakei darstellt —— Westgalizien. Es gibt in unserem Lande etwa
sieben bis acht Mitglieder und Ersatzmitglieder des nichtzionistischen
Teiles der Agency. Von diesen ist kein einziger erschienen. Aus Ost-
galizien sind von mehr als zwölf Mitgliedern nur eines oder zwei ge-
kommen. Aus Kongr-eßpvolen ist, wie mir scheint, keiner ge-
kommen. Das heißt also, daß aus einem Lande mit einer jüdischen Be-
völkerung von etwa drei Millionen der nichtzionistische Teil der
Agency hier eine ganz geringe Repräsentation hat. Ich will nicht die
Bedeutung der Leute unterschätzen, die hierhergekomm-en sind. Es ist
aber eine Tatsache, daß aus Polen hierher zwei oder drei Leute gekom-
men sind, während zum Zionistenkongreß mehr als 130 Vertreter aus
Polen, gewählt von etwa einer Viertelmillivon Juden, gekommen sind.

W-ozu führe ich diese Tatsache an? Ich war bei der Gründung der
Jewish Agency in Zürich, und ich erinnere mich an den großen histori-
rischen Tag, der in der Geschichte des jüdischen Volkes für ewig blei-
ben wird. Was ist aber jetzt davon geblieben? Wir, die palästinensische
Arbeiterschaft und die Zionisten-S-ozialisten im Galuth, haben die Be-
rnühungen unseres großen ehemaligen Präsidenten Weizmann (Beifall)
zur Errichtung der Jewish Agency aufs wärmste unterstützt. Und
darum schmerzt es uns besonders, wenn wir sehen, was aus der Agency
geworden ist. Es bestanden sehr groß-e Möglichkeiten für den Bund
der sZionisten und der Nichtzionisten. Leider sind die Hoffnungen in
den meisten Ländern nicht erfüllt worden. Leider wird der nichtzioni-
stische Teil in der Jewish Agency von Jahr zu Jahr kleiner. Ich weiß,
daß viele Männer der Agency für die Rechte der Juden in den ein-
zelnen Ländern kämpfen. Es ist aber doch heute schon für alle klar,
daß die Lösung des jüdischen Problems zum größten Teil in Erez Israel
vor sich gehen kann, und die Leute d-er Jewish Agency sollten sich in
erst-er Reihe damit‘ befassen.

Kein Zweifel, daß die Jewish Agency einen demokratischen Unterbau
haben muß. Die Keren Hajessod-Zahler sollen als erste das Recht ha-
ben, den nichtzionistisch-en Teil des Council zu wählen. Und von dieser
Tribüne muß es gesagt werden, viele Teile der Jewish Agency in man-
chen Ländern haben ihre Pflicht nicht nur im Sammeln, sondern auch
im Spenden nicht erfüllt. Viele führende Männer der Jewish Agency
fehlen in den Listen der Keren Hajessod-Zahler. Wir müssen aber mit
vereinten Kräften in dieser schweren Zeit die Aufgabe erfüllen, die das
Schicksal uns auferlegt hat: die Lösung der Judenfrage durch Palästina.

Dr. VIKTOR STEIN (Öecboslowzkei spricht deutsch): Laut der
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Tagesordnung hätte gestern der Bericht über Organisations— und Ab-
änderungsvorschläge erstattet werden und heute eine Diskussion dar-
über stattfinden sollen. Es würde mich interessieren, wann der Bericht
erstattet wird.

VORS. PROF. SPEYER: Diese Angelegenheit, werden wir besser
bis nachmittags verschieben.

Dr. IGNAZ FRIEDMANN (Ungarn — spricht deutsch): Ich muß
mich zunächst entschuldigen, daß ich nicht in der Sprache unserer Erz-
väter spreche. ;Das ist nicht allein meine eigene Schuld, sondern die
Schuld der bisherigen Erziehung, die mit Assimilation identisch war.
Auch der ungarischen Sprache,_meiner Muttersprache, bediene ich mich
nicht, obwohl ich hier als Vertreter des ungarischen Pro Palästina-Ko-
Initees weile, »denn die Mehrheit versteht sie nicht. Es ist falsch, wenn
wir heute die deutscheSprache ganz beiseite schieben wollen. Die deut-
sche Kultur hat nichts damit zu tun, was heute in Deutschland ge-
schieht.

Wir haben hier ein-en politischen Bericht von Präsident Sokolow und
Professor Brodetsky gehört. Herr Sokolow sagte, er begreife es nicht,
warum- die Juden heute schlechter behand-elt werden; seien sie denn är-
ger geworden als zur Zeit der Emanzipation? Nun, es ist gleichgültig,
ob wir ärger sind oder bess-er. Es ist der Neid der Völker, daß die
Juden immer unter allen Bedingungen den Völkern das Beste hergeben.

Mein Vorredner bezeichnet Palästina als Panazee, als die Lösung der
Judenfrage. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaub-e.
Wir können nicht alle Juden in Palästina unterbringen. Wir müssen
ihnen auch hier in den Ländern, wo sie wohnen, zur Seite stehen, und
das ist hauptsächlich die Pflicht jener, die der Zionistischen Organisa-
tion nicht angehören. Denn Zionisten sind wir ja im Grunde alle, in
dem Sinne, daß wir Zion aufbauen wollen, denn: Mizion teze Thora . ..
Zion ist unser Heiligtum. Das nationalistische Moment hervorzuheben,
ist besonders heute ganz zwecklos. Aber die Erörterung dieser Fragen
würde ins Uferlose führen. Wir, die wir im Pro Palästina-Bund ver-
einigt sind, treten schon deshalb nicht ganz offen und offiziell der Zio-
nistischen Organisation bei, weil wir der Ansicht sind, daß wir so ver-
möge unserer Verbindungen und Beziehungen mehr helfen können, als
wenn wir das nationale Problem aufnollten.

Nun zur Sache selbst: Das Schulreferat, das wir gehört haben, ist lei-
der sehr traurig. Es konnte infolge der Krise nicht anders ausfallen,
Auf eines möchte ich aber aufmerksam machen: Wenn sch-on die
Agency die Schulen der Knesseth Israel übergeben hat, so muß sie sich
unbedingt das Kontrollrecht vorbehalten. Ich spreche aus Erfahrung.
Wir hatten in Ungarn eine Institution, die heute aufgelöst ist — ich
selbst gehörte ihr als maßgebendes lVLitglied an —— die verschiedene An-
stalten ins Leben rief. Die Leitung übergaben wir Außenstehenden.
Heute können wir leider in diesen Anstalten und Spitälern kaum einen
Juden unterbringen, obwohl sie größtenteils mit jüdischem Kapital ge-
schaffen wurden.
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Was das ökonomische Referat anlangt, so stimme ich Vollkommen
der Ansicht Professor Speyers zu, daß in erster Linie die Landwirt-
schaft berücksichtigt werden muß. Wissenschaft ist etwas Erhabenes;
vor allem muß den Notleidenden geholfen werden und dies ermöglicht
uns die Landwirtschaft. Wenden Boden hat, der hat das Land!

' Die Lage des Keren Hajessod, der eine Institution der Agency ist,
ist ebenfalls sehr traurig, aber wer ist schuld, daß die Hand des ein-
zelnen nicht weit reichte? Isch kematnath jado‚ sagt unsere heilige
Schrift. Es ist schwer, für den Keren Hajessod zu sammeln, dem kleine
Gaben nicht willkommen sind, sondern der eine Art Selbstbesteuerung
fordert. Eine s-olche wäre nur erfolgreich, wenn wir nicht allzu hohe
Ansprüche stellten. Ich m-öchte hier eine Anregung geben: Es sind viele
Vorsteher von Kultusgemeinden hier und es ließe sich wohl durch-
 ühren, daß die Kultusgemeinden ihren größeren Steuerträgern Zu-
schläge für den Keren Hajessod auferlegt-cm. Es würden etwa ein bis
zwei Pfund pro Jahr genügen. So würde der Keren Hajessod doch zu
jenen Beträgen kommen, d-eren Aufbringung er sich zum Ziele gesetzt
hat und die er benötigt. Was die Devisenschwierigkeit betrifft, so
müßte sie auf dem Wege der Warenausfuhr überwunden werden. Wenn
wir all das machen, dann haben wir die Schwierigkeiten wenigstens
teilweise gelöst.

Auch scheinen mir die Spesen des Keren Hajessod falsch berechnet
zu sein. Der angegebene Satz von 5.6 Prozent bezieht sich auf die ganze
Periode von 1921 bis 1933. Die Zeit 1931 bis 1933 zeigt einen Spesen-
satz von ungefähr 1o Prozent, und das ist überaus vi-el. Ich bitte Sie,
den Sparantrag von Professor Speyer anzunehmen, den ich wärmstens
unterstütze und von dem ich mir ein besseres Resultat erhoffe.

Trachten wir all diese Fragen im Wege der Eintracht zu lösen und
seien wir eingedenk der Wort-e Gottes an unseren Erzvater Abraham;
wir werden wohl wandern und werden doch zum großen Volke, und
die uns segnen, werden durch Gott gesegnet.

EMIL GRABSCHEID (Polen —— spricht deutsch).- Meine Anwesen-
heit bei der gegenwärtigen Tagung verdanke ich einer speziellen Ein-
ladung der Exekutive der Zionistischen Organisati-on in Lemberg. Diese
Einladung beweist mir, daß das Verhältnis zwischen Zionisten und
Nichtzionisten nicht gerade so sein muß, wie es hier leider in diesem
Saale Erscheinung tritt. Wir tagen hier bei einer relativ geringen An-
zahl von Nichtzionisten und einer relativ sehr großen Zahl von Zioni-
sten, die aber nicht im gleichen Saale sind. Das ist mir ganz erklärlich.
Die Zionisten sind seit zwei Wochen mit allen Fragen intensiv beschäf-
tigt und haben nicht das Bedürfnis und nicht die Möglichkeit, hier zu

erscheinen und das, was wir hier zu hören bekommen, noch einmal in
extenso zu hören.

In den kurzen Berichten kommt zum Ausdruck, welche geringe Be-
deutung man der Tagung der Jewish Agency beimißt. Wir haben ein
Bild der jüdischen Welt zu geben und sind nicht hierhergekommen, um
klein-e Differenzen in Weltanschauungen zu bereinigen. Die Jewisb
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Agency ist jene Organisation von internationaler Bedeutung, von der
Sokolow gesprochen hat. Es macht einen sehr schlechten Eindruck in _

der Welt, wenn eine solche Versammlung derart ‘aussieht. Die Jewish
Agency hat dieses Aussehen deshalb, weil die Zionistische Organisa-
tion auch nicht so aussieht, wie sie aussehen sollte. Wir, die wir im
Schatten des Kongresses tagen, schauen ungefähr so aus wie der Kon-
greß. Wir sind nicht geeinigt, sind zerschlagen, Orthodoxien werden
gepredigt, jeder für sich hat die alleinseligmachende Parteianschauung,
und man vergißt das große Werk, welches nicht die Zionisten und nicht
die Nichtzionisten, sondern alle Juden gemeinsam zu errichten haben,

Uns aus Polen wird der Vorwurf gemacht, daß wir geringes Inter-
esse für den Keren Hajessod an den Tag gelegt haben. Die Dinge, die
wir hier in Prag erleben, sind die Erklärung für die geringe Beteili-
gimg. Mich erfaßt Schmerz und ein n-och tieferes G-efühl, dem ich hier
nicht Ausdruck verleihen will, darüber, daß man die Jewish Agency
nicht als das Forum behandelt, als das sie behandelt werden sollte. Wir
wußten, daß wir hierherkommen vor ein Parkett von leeren Sesseln.
Weil wir das gewußt hab-en, haben sich jene Männer gesagt: Dazu sind
wir uns zu gut; und ich muß ihnen recht geben. Statt sich um das zu
kümmern, was in Palästina geschieht, ist das ganze Interesse darauf
konzentriert, nach welchem Prinzip die Agency zusammengesetzt sein
soll, ob im Verhältnis 5o zu 5o oder nicht, als ob es nicht gleichgültig
wäre, ob dieser oder jener Vertreter oder Vertrauensmann in der Exe-
kutive sitzt. Es ist ein großer Fehler, wenn gewisse Organisationsfragen
in der Weise vorbereitet oder unvorbereitet vor den Rat kommen. Das
ist eine Mißachtung, die der ganzen Sache sehr schlechte Dienste er-
weist. Wir haben diesbezüglich sowohl den Zionisten als auch den
Nichtzionisten Vorwürfe zu machen, in erster Linie aber den Zionisten,

Sie geben ‘sich keine Rechenschaft darüber, glauben, daß der Kongreß
das ausschlaggebende Forum ist, und vergessen, daß die ganze Juden-
schaft die Verantwortung dafür hat, was auf diesem Council geschieht.
Um solche Fehler zu vermeiden und die Sache auf den rechten Weg zu
bringen, vergessen wir, was uns trennt, und denken wir an das, was uns

einigt, im Interess-e Palästinas!

MAX RITTER VON ANHAUCH (Rumänien — spricht deutsch): Wir
haben hier die Referate der Herren Dr. Berkson und Dr. Senator
und des Generalsekretärs des Keren Hajessod, Leo Herrmann, gehört.
Ich will mich speziell mit dem Referat des Herrn Herrmann befassen,
das als Zusatz zu dem vorgelegten Bericht des Keren Hajessod galt.
Aus diesem Bericht ist zu ersehen, daß der Keren Hajessod im Laufe
von zwölf Jahren seiner Tätigkeit 4.,80o.000 Pfund aufgebracht hat.
Herr Herrmann hat uns gesagt, daß das Budget für 1933/34 200.000

Pfund, resp. 220.000 Pfund betragen wird. Eingänge werden in diesem
Jahre in Höhe von 180.000 Pfund erwartet. Der Keren Hajessod ist
das Einanzinstrument der Jewish Agency, d. h. des Weltjudentums,
Wenn Sie nun I5 Millionen resp. I6 Millionen Juden ins Verhältnis
zu diesen 180.000 Pfund bringen, so muß man sagen, daß die Juden
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fast nichts geleistet haben. Dies muß geändert werden. Im Kongreß
hat man den Council der Jewish Agency angegriffen; die Schuld liegt
aber doch beim Weltjudentum.

Ich will etwas an dem Aufbau des Keren Hajessod kritisieren. Der
Keren Kayemeth hat sehr Viel geleistet. Wir verdanken besonders viel
seinem Präsidenten, Herrn Ussischkin. Doch liegt eine Schwierigkeit
darin, daß der Keren Kayemeth auch den geringsten Betrag in Emp-
fang nehmen darf, wodurch der Spender schon zu einem Mitglied des
Keren Kayemeth wird, während der Keren Hajessod von einem Zeich—
ner nicht weniger als ein Pfund jährlich entgegennehmen darf. Das
macht es uns unmöglich, das Gesamtjudentum zu erfassen. Ich habe
dies schon dem Vorsitzenden des Keren Hajessod, Herrn Oskar Wasser-
mann, den wir leider- hier vermissen müssen und auf dessen Bitte hin
ich den Vorsitz des Keren Hajessod in unserem Lande übernommen
habe, seinerzeit gesagt: Es gibt viele gute Juden, die gern für Erez
Israel spenden würden, die aber nicht imstande sind, einen Jahresbei-
trag von auch nur einem Pfund jährlich zu leisten. Ich will nun Fol-
gend-es konstatieren: es ist uns in diesem so kritischen Jahre gelungen,
in unserem Lande die Zeichnerzahl von 4oo auf IOOO zu bringen, und
ich muß feststellen, dal3 fast 62 0/0 dieser Zeichner Nichtzionisten sind.

Aber jeder, der für den K-eren Hajessod zahlt und zum Aufbau Pa-
lästinas beiträgt, ist Zionist. Es muß ein Abkommen zwischen Keren
Kayemeth und Keren Hajessod geschaffen werden, wonach der Keren
Kayemeth seine Sammlungen wie bisher weiterführen soll, aber auch
der Keren Hajessod geringere Beträge als ein Pfund entgegennehmen
darf. So werden wir die Massen erfassen, werden Millionen Zeichner
haben, werden m-ehr Geld bekommen und Palästina aufbauen.

S. M. MUSCHKAT (Lettland — spricht deutsch): Ich komme aus
den baltischen Staaten. Wenn irgendwo die Gleichberechtigung der Ju-
den gesichert war, so in diesen Randstaaten, wo die Völker, die unter
der russischen Herrschaft auch selbst in ihren Rechten beschränkt
waren, nach dem Zusammenbruch des russischen Reiches den Juden
nicht nur Gleichberechtigung, sondern volle Autonomie gaben. Heute
aber ist die Lage bei uns noch schlechter als in Deutschland, über das
das Unglück plötzlich hereingebrochen ist, so daß man es mehr merkt
als bei uns. Aber 85 Prozent der jüdischen Bevölkerung dieser Länder
sind notleidend‚ und trotz der bürgerlichen Vollberechtigung finden wir
kaum ein Promille Juden unter den staatlichen und Kommunalbeamten.
Mon-opuole und Kooperativen rauben den Juden die letzte Möglichkeit
des Handels, wir sind in die letzte Position verdrängt. Und jede Gleich-
berechtigung ist vergebens, wenn wir nicht auf einem geschlossenen
Gebiete in allen ökonomischen Schichten vertreten sein werden. Juden
sind überall in der Minderheit und werden daher überall verdrängt.
Ich begreife es, daß wir um Gleichberechtigung kämpfen müssen, wir
werden sie aber nur verwirklichen können, wenn wir den Prozentsatz
der Juden in den einzelnen Ländern vermindern, und das können wir
nur durch eine starke Auswanderung der Jugend nach Palästina. Wir
39
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müssen einen eigenen Staat haben und all-es tun, um diesen Staat mög-
lichst bald zu errichten.

L. MIZRACHI (Runzänieu —— spric/Jt jzidiscla): Wir müssen alle die
bedeutende Verbesserung der politischen Lage anerkennen, die in erster
Linie der Arbeit des verstorbenen Dr. Arlosoroff zu danken ist. Es sind
in dieser Beziehung gewiß ein paar objektive Tatsachen eingetreten,
aber das Verdienst der Leitung ist, daß sie alle sehr gut ausgenutzt
wurden. '

Zur Frage des organisatorischen Ausbaus der Jewish Agency will
ich bemerken, daß auch ich unter jenen war, die vor fünf Jahren große
Bedenken über die Arbeitsfähigkeit und Existenznotwendigkeit der Je-
wish Agency hatten, Bedenken, die auch von einem großen Teil der
Zionisten ausgedrückt wurden. Wir sagten uns aber: man muß diese
Körperschaft schaffen und sehen, wie sie sich bewähren wird. Wenn
auch in manchen Ländern von Nichtzionisten sehr viel geleistet wurde,
so war das eine Arbeit von Einzelnen und nicht der nichtzionistischen
Körperschaft, die als solche sich im jüdischen Leben kaum bemerkbar
macht. Wenn wir eine wirklich lebensfähige Agency schaffen wollen,
so müssen ihre Mitglieder auf möglichst demokratische Art gewählt
werden. _ ' _

Noch eine wichtige Frage möchte ich hier anschneiden: die der Ein-
Wanderung. Ich bin hier Vertreter des Verbandes der sefardisch-en jü-
dischen Gemeinden Rumäniens, und als solcher hier wohl der einzige
Vertreter des sefardischen Judentums, das immerhin eine halbe Mil-
lion zählt. Die Lage der sefardischen Juden ist viel tragischer als die
aller anderen Judenheiten, selbst der in Deutschland. Man hört leider
nur wenig davon, in welch-er Hölle di-e Juden von Jemen, Persien, Ma-
rokko oder selbst in manch-en Balkanlän-dern leben. Die Exekutive muß
der Einwanderung dieser Juden nach Palästina besondere Aufmerksam-
keit widmen. Nicht nur‚ weil sie Not leiden, sondern weil ihre Kolonisie-
rung in Palästina viel leichter und billiger ist als die europäischer Ju-
den. Es handelt sich um Menschen, die im Orient leben, die sehr kleine
Bedürfnisse haben und mit dem arabischen Volk in enger Verbindung
leben, so daß sie Verständnis haben für diese Atmosphäre. Dabei sind
sie ausdauernd in allen Schwierigkeiten, kurz, ebenso gute produktive
und nationale Elemente wie die anderen. Mit viel geringeren Summen
könnte man eine viel größere Anzahl dieser Juden "nach Palästina brin-
gen. Die Not, die das erheischt, ist ebenso groß wie die der deutschen
Juden, und wenn man davon spricht, dieses Jahr 12.000 deutsche Juden
nach Palästina zu bringen, so muß man denselben Gesichtspunkt gegem
über den sefardischen und jemenitischen Juden anwenden (Beifall).

Sc/aluß der Sitzung U/ar I5 Min.
i
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Vierte Couneilsitztlng.
Freitag, 1. September 1933, nachmittags.

Beginn der Sitzung I5 Uhr 30 Min. Vorsitz: Professor Herbert Speyer.

BARON BERTALAN VON HATVANY (Ungarn spricht wzg-
lisc/a): Ich möchte eine Anfrage stellen. Wir haben gehört, daß 5000
bis 6000 deutsche Juden nach Palästina gekommen sind und daß noch

l etwa 6000 erwartet werden. Ich frage nun an, ob schon etwas gesche—
hen ist, um diese 6000 deutschen Juden dem jüdischen nationalen Leben

i in Palästina einzuverleiben. Es ist sehr wichtig, diesen Punkt in Be-i tracht zu ziehen, denn wenn 12.000 deutsche Juden sich dort nicht ein-

i verleihen lassen, dann besteht die Gefahr, dal3 sie dort germanisierend
wirken. Darum möchte ich wissen, ob etwas geschehen ist, um diese
Ju-den zu hebraisieren. Diese Frage ist nicht nur für die Zionisten, son-
dern auch für uns Nichtzionisten, die als Mitglieder von nichtjüdischen
Nationen am Aufbau der jüdischen Nation mitarbeiten, von Interesse.‘

Dr. WERNER SENATOR (Il/Iizfgl. d. Ex. —— spricht englisch): Die
wichtige Frage, die Baron Hatvany soeben gestellt hat, ist die gleiche
wie die vor etwa fünf Jahren aktuell gewesene bezüglich der polnischen
Jugden. Sowohl die allgemeine Organisation in Palästina als auch die
Vereinigungen deutscher Juden haben Schritte unternommen, um der
Gefahr zu begegnen, auf welche er anspielt. Ich kann Ihnen die Ver-
sicherung geben, daß tatsächlich in dieser Beziehung keine Gefahr
besteht. Die Kinder treten in die allgemeinen Schulen ein und werden
sprachlich und in Bezug auf ihre Lebensführung rasch assimiliert. Die
Schulen sind ein wichtiger Faktor für die Hebraisierung der Kinder
und infolgedessen auch ihrer Eltern. Die deutschen Juden haben auch
schon vor dem Zeitpunkt ihrer Auswand-erung den dringenden Wunsch,
hebräisch zu lernen, und das Studium der Sprache verbreitet sich dort
rasch, selbst unter Leuten, die über dreißig Jahre alt sind und in freien
Berufen gestanden haben.

ZVI SHECHTERMAN (Erez Israel »— spricht jzidiscly): Der Kongreß,
der schon elf Tage dauert, beschäftigt sich mit gegenseitiger Kritik. Je-
der der Flügel bezichtigt die gegnerische Seite der Schuld an all dem
Unglück, das uns getroffen hat. So kam es, daß auf diesem Kongreß
die zwei wichtigsten Katastrophen, die die Bemühungen des jüdischen
Volkes, in sein Heimatland zurückzukehren, vereiteln‚ fast nicht berück-
sichtigt wurden. Wir sind schon an allerlei Katastrophen, Verhäng-
nisse und Verleumdungen gewöhnt (Passfield, French usw.). Aber all
diese Katastrophen und Verhängnisse haben uns bis nun nur verwun-
det; jetzt will man unsere Bewegung mit einem Schlag töten.

Unsere Rückkehr nach Zion basiert auf zwei Grundlagen: Alija und
39*
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Bodenkauf. Und hier will man uns auf einmal, im Laufe eines M-onats,
zwei Todesstöße versetzen und uns einfach den Grabstein stellen.

x Wir alle kennen das bisherige Einwanderungsgesetz und das Zerti-
fikatunglück. Wir wiss-en, daß Zehntausende junger Menschen in der
ganzen Welt auf die Einwanderung nach Palästina warteten und wir
nur Hunderte von Zertifikaten bekamen. Wir kennen auch die un-
sinnige Forderung des Höchstalters von 35 Jahren, als ob ein 36 jähri-
ger Arbeiter oder Handwerker nicht zur Arbeit taugte. Wir kennen
auch das Gesetz, das vom Mittelstand den Besitz eines Kapitals von
IOOO Pfund verlangt, eine übertriebene F-orderung. Und trotzdem Herr
Farbstein mit dem Leiter des Einwanderungsdepartements, Hyamson,
alle Fabriken durchging und ihm zeigte, daß kein einziger der Unter—
nehmer solche Summen hatte und daß sie und ihre Familien trotz-
dem leben und Dutzenden von Arbeitern Arbeit geben, half dies nichts.

Jedoch wir hatten ein Gesetz, ein sehr schlechtes Gesetz, aber doch
ein Gesetz. Aber jetzt gibt es doch überhaupt kein Gesetz. Der Haupt-
punkt des jetzigen Gesetzes ist, daß es kein Gesetz gibt. Der Einwan-
derer oder Tourist, der ein Visum bekommen hat, der die notwendige
Summe besitzt, kann, wenn er dem Einwanderungskommissär nicht ge-
fällt, ohne Angabe v-on Gründen zurückgeschickt werden. Einfach Weil
der Kommissar dies so will. Ich glaube, daß wir uns hauptsächlich für
den Charakter der Gesetze des Landes in der l-etzten Zeit interessieren
sollten.

Unsicherheit in der Einwanderung, Unsicherheit im Bodenkauf! Wird
dies alles nicht mit der alleinigen Absicht gemacht, die Einwanderer,
insbesondere die des Mittelstandes, abzuschrecken und den Kapitali-
sten, die ihr Geschäft und Kapital liquidieren müssen, zu zeigen, daß
sie keineSicherheit haben, daß sie nach all dem wieder zurückgeschickt
werden können? Wer den Mittelstand kennt, kennt die Schwierigkeiten,
die diese Menschen, Familienväter, zu überwinden haben, bis sie sich
losreißen und in ein neues Land gehen und einen neuen Erwerb suchen.
Dazu kommt noch, daß sie keine Sicherheit haben, nach Zerstörung
ihrer alten Position ins Land gelassen zu werden. Sind sie denn Hel-
den, daß man sie zwingt, auch dies auf sich zu nehmen?

Wir wissen, daß die meisten Couristen Kandidaten für die Einwan; _

derung sind. Eine Besichtigung des Landes ist die erste Etappe für die
Einwanderung. Viele fahren einmal ins Land, kehren zurück, liqui-
dieren und kommen wieder ins Land. Einige besuchen das Land einige
Male, bis sie Aussichten einer Fundierung finden, und erst dann be-
schließen sie, ins Land zu übersiedeln. Es gibt solche, die sich mit
einer einmaligen Besichtigung begnügen, aber "nicht im Laufe eines
oder zweier Monate, wie es ihnen gestattet wurde, sondern im Laufe
einiger Monate. Bis jetzt hatten solche Touristen keine Schwierigkei-
ten, längere Zeit im Lande zu bleiben. Jetzt, nach dem neuen Gesetz,
läuft ein solcher Tourist Gefahr, eingesperrt zu werden, Geldstrafen
zu zahlen. Zu gleich-er Zeit und nach demselben Gesetz dürfen die Ein-
wanderer Transjordaniens ohne Pässe, ohne Visa, ohne Zertifikate ins
Land kommen, ‘das heißt: für Araber gibt es überhaupt kein Einwan-
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d-erungsgesetz. Dies scheint die richtige Auslegung des Mandates zu
sein, das‘ die Palästinaregierung verpflichtet, uns die Einwanderung ins
Land zu erleichtern.

Noch gefährlicher und ärger für uns ist das Bodengesetz. Das neue
Pächtergesetz verschließt den Juden jede Möglichkeit eines Bodenkaufes
in Palästina. Es bestimmt, daß zu jenen Bodenbearbeitern, die schon
nach dem früheren Gesetz dadurch geschützt waren, daß sie bei einem
Verkauf des Bodens durch den Eigentümer eine Kompensation erhal-
ten müssen, nun auch die Verwandten des Eigentümers gehören und
daß vor allem diese Kompensation so geschehen muß, daß sie Boden
erhalten, und zwar einen Boden, d-er nicht weit von dem verkauften
Boden entfernt ist. Das gilt sogar für Leute, die erst ein Jahr auf dem
betreffenden Boden saßen!

Diese neuen Gesetze sind ein großes Hindernis für jede weitere Ar-
beit in Palästina und ich ersuche daher die Exekutive, dieser Ange-
legenheit die höchste Aufmerksamkeit zu schenken. Sie zeigen doch
ideutlich, daß die Politik der englischen Regierung uns auf keinen Fall
erlauben will, ins Land einzuwandern und in ihm zu erstarken, um
eines Tages die Herren des Landes oder zumindest eine beträchtliche
Mehrheit zu sein.

Man fragte uns (Sokolow), ob wir bereit sind, den deutschen Juden
zu helfen. Ja, die Juden der ganzen Welt sind bereit, gebt ihnen aber
die Möglichkeit dazu!

Das Parlament in Palästina wird das Geschenk für den nächsten
Kongreß sein.

WAHL DES ADMINISTRATIVKOMITEES.

VORS. PROF. SPEYER: Die Debatte ist hiermit beendigt. Ich schlage
vor, daß wir uns jetzt der Wahl des Administrativkomitees zuwenden
rund dann die Re-organisierungsvorschläge erörtern; danach können wir
die Präsidien des Councils und des Administrativkomitees wählen.

BERL LOCKER (Mitgl. d. Ex. —— spricht jüdisch): Ich habe formell
keinen Einwand gegen diesen Vorschlag, ich glaube aber, daß der
Council das ganze Administrativkomitee und die ganze Exekutive wäh-
len sollte. Da nun aber die Zionisten mit ihren Wahlen n-och nicht fer-
tig sind, schlage ich vor, daß Sie hier nur die Nichtzionisten wählen
und die Wahl des zionistischen Teils des Councils den Zionisten über-
lassen.

JNEVILLE LASKI (England — spricht englisch): Wir sollten die
Frage hier in folgender Art behandeln: Hier sollte sowohl eine Anzahl
von Zionisten als auch von Nichtzionisten anwesend sein und der
Council sollte dem Administrativkomitee das Recht übertragen, die
Exekutive zu wählen. Ich schlage vor, dem Administrativkomitee Voll-
macht zu erteilen, die zionistischen Mitglieder des Administrativkomi-
tees und der Exekutive zu wählen.
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VORS. PROF. SPEYER: Nach‘ den Worten von «Herrn Locker wird
der Kongreß die zwanzig zionistischen Mitglieder des Administrativko-
mitees wählen.

VORS. PROF. SPEYER: Die zwanzig zionistischen Mitglieder des
Administrativkomitees werden vom K-ongreß gewählt und ihre Wahl
später durch das Administrativkomitee ratifiziert werden.

Dr. JOSEF POPPER (Ceclmslova/eei —— spricht deutsch): Das Nomi-
nationskomitee hielt eine Sitzung ab und kam zum Beschluß, da die
Frage d-er Reorganisation mit Personenfragen zusammenhängt, daß
deshalb diese Frage so bald als möglich behandelt werden sollte. Na-
mens des Komitees schlag-e ich di-e Wahl folgender Herren vor: An
Stelle von Mr. Nathan Laski Mr. Neville Laski; an Stelle des beim v0;

rigen Male nicht gewählten amerikanischen Mitglied-es Prof. Maurice
Karpf; an Stelle von Oberrabbinver Immanuel Löw Baron Hatvany; an
Stelle des verstorbenen Dr. Goldflamm Herrn H. Meysel (Polen); und
die übrigen Mitglieder des Administrativkomitees wie bisher. Später
sollte eine formale Sitzung des Councils stattfinden, um die Neuwahlen
durchzuführen.

L. MIZRACHI (Rmnänieu): Da die Nominierungskommission nur aus
fünf Personen besteht und nicht die Möglichkeit hatte, mit den Ver-
tretern aller Länder ‘zu sprechen, bitte ich um Unterbrechung der Sit-
zung für einige Minuten, während deren ich der Kommission neue Vor—
schlage machen möchte.

Dr. WERNER SENATOR (Mitgl. d. Ich bin auch der An-
sicht, daß der nichtzi-onistische Teil des Administrativkomitees refor-
miert werden muß. Ich schlage aber vor, das Organisationskomitee zu
beauftragen, neu-e Vorschläge in dieser Richtung auszuarbeiten. Die
Zahl von zwanzig Mitgliedern für so viele Länder, davon acht für
Amerika, ist so klein, daß sie bei Aenderungen sofort in große Schwie-
rigkeiten kommen würden. Ich bitte daher, meinen Vorschlag anzu-i
nehmen und eventuell die Zahl der Ersatzmitglieder zu vergrößern.

L. MIZRACHI: Ich beharre auf meinem Vorschlag, die Sitzung zu
unterbrechen.

Dr. JOSEF POPPER: Ich bin für eine Unterbrechung der Sitzung
auf zehn Minuten, schon aus dem Grunde, weil ich glaube, daß die
Pause kürzer sein wird als diese Geschäftsordnungsdebatte (Heiter-
keit).

VORS. PROF. SPEYER: Ich unterbreche die Sitzung für fünf Mi-
nuten.

(Nato/a Wiedereröffnung der Sitzung 72410/? einer Pause von fzinf Mzl
i

7zute7z.-)
VORS. PROF._SPEYER: Ich habe nun folgende Vorschläge zu ma-

chen: An die Stelle von Dr. W. Fildermann soll Ritter von Anhauch
treten. Bei der letzten Wahl wurde zwischen Lettland und Litauen ver-
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einbart, daß diese beiden Länder abwechselnd im Administrativkomitee
vertreten sein sollen, so daß, wenn Lettland ein Mitglied im Komitee
habe, Litauen ein Ersatzmitglied haben solle und umgekehrt. Daher
schlage ich jetzt vor, daß Herr Muschkat aus Lettland ins Admini-
strativkomitee und Dr. Grigori Wolff zum Ersatzmitglied gewählt wer-

den sollen. Somit schlage ich die folgende Liste für die Wahl des

Administrativkomite-es vor:

Dr. Leon Ader, Kraköw Baron Hatvany, Budapest
Dr. Cyrus Adler, New York Dr. Salomon Lowenstein, New York

James Becker, Chicago Dr. Josef Parnas, Lemberg
Max Ritter von Anhauch‚ Cernaugi Dr. Josef Popper, Praha

M. Meysel, Warszawa Prof. Herbert Speyer, Bruxelles
O. E. d’Avigdor Goldsmid, London Hon. Horace Stern. Philadelphia
Alexander Kahn, New York Henry Wineman, Detroit
Neville Laski, London S. M. Muschkat, Riga
Hon. Irving Lehmann, New York Prof. Maurice Karpf, New York

Ueberdies sollen noch zwei Mitglieder gewählt werden, deren Namen
besonders bekanntgegeben werden.

(Nach Absthnmungr) Dieser Vorschlag ist angenommen und die Mit-

glieder sind gewählt. Wir kommen jetzt zur Wahl der Ersatzmitgliedez-
des Administrativkomitees. Die neuen Nominierungen sind:

Dr. Grigori Wolff an Stelle von Herrn Muschkat;

Emil Grabscheid an Stelle von Dr. Schleicher;

Dr. Abraham Katznelson, Vertreter des Waad Leumi, an Stelle von

Herrn Glücksmann;
schließlich Dr. Bauberger, Bukarest, Oberrabbiner Usiel, Palästina,

Dr. Armin Weiher, Brünn, sowie weitere fünf Ersatzmitglieder, deren
Namen noch angekündigt werden.

Somit schlage ich die Wahl folgender Liste vor:

Miss Nettie Adler, London J. ]. Kiser, Indianapolis
G. Aisenstadt, Reval Samuel Klaus, New York
Schalom Asch, Paris Oskar Kohn, Lodz
Dr. R. Bauberger, Bucuresti Dr. Nathan Krass, New York
Robert Bollack, Paris Samuel C. Lamport, New York
Alfred M. Cohen, Cincinnati Dr. Rafael Landau, Kraköw
Dr. Henry Cohen, Galveston Albert H. Lieberman, Philadelphia
Walter S. Cohen, London Simon Lyon, Washington
Hon. Alb. Cohn, New York Dr. Alexander Mayer, Lwöw
Howard S. Cullmann, New York Henry Nlonsky, Omaha
Rabbi Dr. Samuel Daiches, London Major H. L. Nathan, London
A. Einhorn, Warszawa M. L. Prentis‚ Detroit
David Florentin, Saloniki . Joseph L. Schanfeld, Minneapolis
Bernard B. Given, Syracuse, N. Y. Sir Nleyer Spielman, London
Emil Grabscheid, LWÖW Rabb. B. Uziel. Tel Aviv
Joseph C. Hyman, New York Morris D. Vl/aldman, New York
I. Jefroykin, Paris Dr. Ing. Armin Weiner. Brno
Dr. AbrahamKatznelsom Jerusalem Dr. Grigori Wolff, Kaunas

_ (Nach Abstimmung.) Die Ersatzmitglieder sind gewählt. Ich schlage
jetzt folgende Liste von nichtzionistischen Mitgliedern für das Finanz-
komiteve vor:
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MITGLIEDER.

Dr. Friedmann, Budapest
Salomon Lowenstein, New York
James Marshall, New York

Max Ritter von Anhauch, Cernauti
O. E. d’Avigdor Goldsmid, London
James Becker, Chicago
S. van den Bergh, Amsterdam

ERSATZMITGLIEDER.
S. M. Muschkat, Riga
Dr. Grigori Wolff, Kowno

D. M. Bressler, New York
Walter Cohen, London
Joseph Hyman, New York

(Nach Abstimmung.) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des ‚Fi-
nanzkomitees sind ordnungsmäßig gewählt. Die Namen der zionisti-
schen Ersatzmitglieder werden von der Exekutive später bekanntge-
geben werden.

REORGANISATION DER JEWISH AGEN CY.
Dr. JOSEF POPPER (Öechoslovaleei —— spricht deutsch): Es ist not-

wendig, sowohl in Europa als auch in Amerika, überall wo Juden woh-
nen, die am Palästinaaufbau interessiert sind, Männer zu finden, welche
sich für die Reorganisationsarbeit unter den nichtzionistischen Mitglie-
dern der Jewish Agency einsetzen wollen. Wir wollen Ihnen deshalb
empfehlen, daß an sämtliche Leitungen des Keren Hajessod in den ein-
zelnen Ländern herangetreten wird, dal3 sie die für ihr Land geeignete
Persönlichkeit vorschlagen, welche dann durch die Exekutive in dieses
Reorganisationskomitee einberufen werden soll. Wir können selbstver-
ständlich keinem der Länder diesbezüglich Vorschriften machen, wir
werden sie nur bitten, solche Männer zu bestimmen, von denenzu er-
warten ist, daß sie diese Arbeit nicht als Ehrenamt betrachten, sondern
als wirklich zu leistende Arbeit. In unserem Lande hier werden wir an den
bisher bewährten Mitarbeitern festhalten. Dieses Reorganisationskomitee
soll durch die Exekutive gebildet werden. Jetzt sollen jedoch bereits
Männer bestimmt werden, welche den Anstoß zu dieser Arbeit geben
und darüber wachen sollen, daß diese Arbeit nicht einschläft. Ich
schlage jetzt bereits also vor die Herren: Dr. Armin Weiner und Dr.
Hugo Herrmann für Europa und Prof. Karpf und Mr. Hyman für Ame-
rika. Die Zionistische Organisation sollte ersucht werden, wenigstens
einen oder zwei Männer zu nominieren, welche im Einvernehmen mit
diesen Herren die Arbeit in die ersten Bahnen lenken sollen.

Dr. VIKTOR STEIN Öechoslova/eei —— spricht deutsch): Ich halte
es für notwendig, daß nicht nur Männer gewählt werden, sondern auch
über die Art der Reorganisation gesprochen wird.

MAX RITTER VON ANHAUCH (Rumänien -— spricht deutsch).-
Ich schlage vor, daß die Keren Hajessod-Spender als Wähler der nicht-
zionistischen Mitglieder fungieren sollen. ’

Dr. JOSEF POPPER (Öechoslovaleei —— spricht deutsch): Ich bin
auch dafür, daß wir ein kleines Komitee einsetzen sollen. Wir sollten es
aber nicht auf ein Land beschränken.
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NEVILLE LASKI (England — spricht englisch): Wir haben jetzt die
neue Exekutive, das Admjnistrativkomitee und einen neuen Vorsitzen-
den des Administrativkomitees zu wählen und wir würden ihnen die
Hände binden, wenn wir jetzt lange Reden halten wollten. Die neue
Exekutive sollte die Möglichkeit haben, frei zu arbeiten.

Dr. LEOPOLD MAKRAI (Rumänien — spricht deutsch): Man hat
uns zum Vorwurf gemacht, daß wir unsererseits nichts für den Auf-
bau Palästinas geleistet haben. Man muß jedoch bedenken, daß wir ja
gerade deshalb zur Jewish Agency berufen wurden, weil wir schon
vorher große Beträge für den Keren Hajessod gesammelt haben. Man
hat uns weiter zum Vorwurf gemacht, dal3 wir nicht die Massen hinter
uns haben. Dazu muß man wieder bemerken, daß auch Herzl mit
einer kleinen Schar begann, welche eben die übrigen vertrat. Und so
vertreten auch wir, wenn wir auch wenige sind, den nichtzionistischen
Teil des Judentums. Ueberdies ist zu bedenken, daß wir es waren, die
den Zionisten die Massen, die hinter ihnen stehen, zugeführt haben.
Was unsere Organisation und Propaganda betrifft, so fehlt es gewiß nicht
an Vereinen und nicht an Wahlen. Was uns fehlt, ist die neue Methode,
um unser Finanzinstrument lebendig und elastisch zu machen. Es fehlt
an genügender Aufklärung über unsere Organisation, es fehlt weiter
an einer zentral geleiteten Propaganda und es fehlt weiter die Kon-
trolle seitens der nichtzionistischen Mitglieder.

Es soll ein engerer Kontakt zwischen den Keren Hajessod-Spendern
und der Zentrale geschaffen werden, die Spender sollten das Gefühl
haben, daß sie auch etwas mit der Kontrolle über die Verwendung
des Geldes zu tun haben.

Ferner würde ich vorschlagen, daß sich vielleicht besondere Grup-
pen bilden, die die Ausgaben der Zentrale für Propaganda beistellen‚
sagen wir Gruppen, von denen jed-es Mitglied I Pfund jährlich, andere,
von denen jedes Mitlied 1 Pfund in zwei Jahren zahlt usw. Die Ver-
treter sollen dann von den einzelnen Gemeinden kommen, so daß jede
Gemeinde ihren Vertreter hat. So wird man eine größere Vertretung
schaffen und der Zentrale ermöglichen, ihre Ausgaben zu decken, daß
aber die Spender im allgemeinen sehen, daß ihre Spenden voll für das
Aufbauwerk verwendet werden.

Es ist auch notwendig, daß wir immer im Kontakt mit den Zionisten
stehen und ihre Arbeit kennen lernen.

VORS. PROF. SPEYER: Ich schlage vor, daß die Reorganisierung
der nichtzionistischen Hälfte der Jewish Agency einer Kommission an—
vertraut werden soll, welche aus Dr. Armin Weiner und Dr. Hugo
Herrmann für Europa, Professor Karpf und Mr. J. C. Hyman für
Amerika bestehen und die durch weitere Mitglieder ergänzt werden
soll, die später von der Exekutive zu bestellen sind. (Nach Abstim-
mungs) Der Vorschlag ist einstimmig angenommen.

Ich schlage nun vor, Mr. Neville Laski zum Vorsitzenden des Admi-
nistrativkomitees zu wählen.
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NEVILLE LASKI (England -— spricht‘ englisch): Bei dieser Frage
entsteht eine gewisse Unannehmlichkeit. Vor zwei Tagen wählten Sie
eine fünfgliedrige Kommission, darunter den Vorsitzenden, zur Er-
örterung der Frage der künftigen Exekutive. Prof. Speyer trat aus der
Kommission aus, da er den Vorsitz des Councils führen mußte, und
Dr. Popper trat an seine Stelle. Wir verhandelten dann mit fünf zioni-
stischen Vertretern. Nach langen Verhandlungen, in welchen jeder Teil
genau erfuhr, um was es sich handelte, kamen wir zur Einigung, daß
die jetzige Bestimmung des Verhältnisses 5o zu 5o in der Exekutive als
unumstößlich anerkannt wird und daß die nichtzionistischen Mitglieder
der Agency zwar zustimmtemdaß sie nur drei Mitglieder wählen soll-
ten, aber sich ihre Gleichberechtigung in der Exekutive auf Grund des
erwähnten Uebereinkommens vorbehielten. Man legte uns einen aus
fünf Punkten bestehenden Entwurf vor,’die Zionisten fanden aber den
Absatz 4. zu lang und einigten sich darauf, daß ein anderer Entwurf
vorgelegt werden s-olle. Dieser neue Entwurf wurde der Kommission
heute nachmittags um 2 Uhr 45 übergeben, Dr. Nahum Goldmann
sagte mir, er habe Vollmacht, für die zionistischen Mitglieder zu unter-
zeichnen, und unterschrieb auch den neuen Entwurf. Die fünf nicht-
zionistischen Mitglieder unterschrieben gleichfalls. Wir dachten, daß
auch die anderen vier zionistischen Mitglieder unterzeichnen würden,
aber Rabbi Meir Berlin lehnte das ab und wünschte über den einen
oder den anderen Punkt noch zu verhandeln. Ich bin daher nicht in
der Lage, zu sagen, ob ich die vorgeschlagene Wahl annehmen kann,
so lange nicht Dr. Goldmann erklärt, daß seine Unterschrift auch für
die übrigen zionistischen Mitglieder gilt.

Dr. NAHUM GOLDMANN (Zionist -— spricht englisch): In allem,
was Herr Laski berichtet hat, hat er vollkommen recht. Nur in einer
Sache ist ihm ein Irrtum unterlaufen. Ich habe nie erklärt, daß ich
bevollmächtigt bin, im Namen aller meiner zionistischen Kollegen zu
unterzeichnen. Ich habe nur gesagt, daß ich persönlich keinen Grund
habe, nicht zu unterzeichnen. Man hat mir dann gesagt, daß sicher
auch die anderen Herren mir die Vollmacht geben würden, zu unter-
zeichnen. Ich habe erklärt, daß das möglich sei, daß ich aber keine
solche Vollmachten bekommen habe. Rabbi Meir Berlin akzeptiert die
Vereinbarung bezüglich der Geltung des Grundsatzes Fifty-fifty, so-

lange die Konstitution besteht, was ja nur selbstverständlich ist. Er
akzeptiert auch die Vereinbarung mit den Nichtzionisten, daß sie vor-
läufig nur drei Herren für die Exekutive bestimmen, daß sie aber
später berechtigt sein sollen, weitere Mitglieder zur Zuwahl in die
Exekutive dem Administrativkomitee zur Bestätigung zu unterbreiten.
Dagegen wurde die Personalfrage in" unserer Kommission nicht be-
sprochen. Auch die Frage, ob der Vorsitzende des Administrativkomi-
tees ein Nichtzionist sein müsse, wurde bei uns nicht behandelt. Ich
hatte trotzdem für meine Person keine Bedenken, zu unterschreiben.
Ich bin zwar ein Gegner der gegenwärtigen Konstitution der Agency,
und ich glaube, daß das Fifty-fiftjr-Prinzip auch prinzipiell wird geän-
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dert werden müssen. Ich glaube aber, dal3, solange das Prinzip besteht,
die Nichtzionisten berechtigt sind, ihre Vertreter selbst zu bestimmen.
Rabbi Meir Berlin hat erklärt, die Nichtzionisten bedürften nicht sei-
ner Zustimmung zu ihren Personalvorschlägen; er könne daher die No-
minierungen der nichtzionistischen Mitglied-er der Exekutive nicht
unterzeichnen.

In der Frage des Vorsitzenden des Administrativkomitees war es in
früheren Jahren Usus, dal3 die Zionisten und Nichtzionisten hierüber
in einer freundschaftlichen Aussprache zu beschließen pflegten. Dies-
mal ist es infolge Mangels an Zeit zu keiner eingehenden Aussprache
gekommen.

Meiner Ansicht nach brauchen wir auf die Unterschriften der an-
deren zionistischen Vertreter nicht zu warten, denn im Prinzip bleibt
es anerkannt, dal3 das Prinzip von Fifty-fifty bestehen bleibt, dal3 Sie
Ihre drei Vertreter nominieren’ und dal3 Sie gegebenenfalls berechtigt
sind, die leeren Plätze später auszufüllen. Die Nominierung Ihrer Ver-
treter bedarf nicht der zionistischen Unterschrift.

NEVILLE LASKI (England — spricht englisch): ‘Wenn Sie damit
einverstanden sind, dal3 di-e Namen in Absatz 2 und der Name in Ab-
satz 5 ausgelassen werden, stimme ich dem Entwürfe zu.

VORS. PROF. SPEYER: Ich glaube nicht, dal3 eine weitere Dis-
kussion erforderlich ist. Ich schlage vor, dal3 der Vorsitzende des Ad-
ministrativkomitees ein Nichtzionist und der Nlitvorsitzende ein Zionist
sein soll.

Dr. NAHUM GOLDMANN: Ich will fragen, ob schon Vorschläge in
Bezug auf die Wahl des Vorsitzenden des Council gemacht worden
sind. Ich‘ möchte in diesem Zusammenhang sagen, dal3 die Zionisten
eventuell die Stellung des Vorsitzenden des Council der Jewish Agencv
für sich beanspruchen werden, falls der Vorsitzende des Administrativ-
komitees ein Nichtzvionist sein sollte.

NEVILLE LASKI: Ich kann dem nicht zustimmen und verlasse die
Sitzung, denn ich wünsche nicht, dal3 Mr. d'Avigdor Goldsmid, der
Vorsitzende des Council, aus dieser Stellung entfernt wird. Selbstver-
ständlich werde ich wie Mr. d’Avigdor Goldsmid die Arbeit für Palä-
stina fortsetzen, auch ohne im Präsidium zu sein. Ich halte es aber
unter der von Dr. Goldmann genannten Bedingung für unmöglich, den
Vorsitz zu übernehmen.

VORS. PROF. SPEYER: Unter diesen Umständen können wir den
Vorsitzenden des Administrativkomitees nicht wählen und ich schlage
daher vor, Absatz 5 des Vereinbarungsentwurfes wegzulassen.

NEVILLE LASKI: Dann werde ich an den Beratungen nicht mehr
teilnehmen.

Dr. MAURICE KARPF (Amerika — spricbt englisch): Mir scheint,
dal3 hier ein Mißverständnis in Bezug auf die Erklärung von Dr. Gold-
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mann vorliegt und ich würde Dr. Goldmann bitten, seine Stellung
klarer darzulegen.

Dr. NAHUM GOLDMANN: Ich bin der Ansicht, daß es in der
gegenwärtigen Situation nicht ganz berechtigt wäre, wenn sowohl der
Vorsitzende des Administrativkomitees als auch der Vorsitzende des
Council Nichtzionisten wären. Die Vorsitzenden haben so wichtige Stel-
lungen, daß ich nicht das Recht habe, und nicht die Verantwortung
dafür gegenüber den zionistischen Gremien übernehmen kann, daß ohne
weiteres hier beschlossen wird, daß beide Vorsitzenden a priori Nicht-
zionisten sind. Ich bitte aber, die Sache nicht ganz aufs Persönliche
abzustellen. Ich persönlich würde sowohl Mr. Laski als auch Mr.
d’Avigdor Goldsmid in führenden Posten sehr begrüßen.

VORS. PROF. SPEYER: Die Wahl des Vorsitzenden des Admini-
strativkomitees steht eigentlich diesem Komitee selbst zu. Ich dachte,
der Council könnte es in freundschaftlicher Weise erledigen, da aber
hier keine Einigung erzielt werden kann, bleibt uns nur der Ausweg,
die Lösung dieser Frage dem Administrativkomitee zu überlassen. Ich
stelle fest, daß Sie mit diesem Vorgang einverstanden sind.

Bevor wir aber an die Wahl der Exekutive schreiten, haben wir
noch die Diskussion über Punkt 6 der Tagesordnung, Vorschläge zur
Reorganisierung der Jewish Agency, zu eröffnen.

Dr. VIKTOR STEIN (Cec/aoslovakez’ — spricht deutsch): Wie ein
roter Faden zieht sich durch unsere Verhandlungen die Tatsache, daß
der Organismus der Jewish Agency nicht funktioniert. Gegenüber
Zürich müssen wir einen schweren Rückfall konstatieren. Wenn ich
hier erklären will, was meiner Auffassung nach schuld daran ist, so
möchte ich Vorwegnehmen, daß ich die Kritik der Zionisten für unbe—
rechtigt halte. Sie ist einseitig, da man uns vorwirft, daß wir zu wenig
Geld aufgebracht haben. Wir sollten aber nicht Geld aufbringen noch
Geld geben, sondern gleich den Zionist-en Vertreter einer Idee sein und
nicht nur des Mammons. Die zionistische Kritik ist unberechtigt, denn
die Jewish Agency ist nicht nur eine Sache der Nic_htzionisten, und
wenn "es heute so schlecht um sie bestellt ist, so ist das mit ein Fehler
der Zionisten.

Von der Freude, die wir alle bei der Gründung der Jewish Agency
vor vier Jahren hatten, ist ein immer mehr abnehmendes Vertrauen zu
uns geblieben, ein immer mehr abnehmendes Erwarten alles dessen, was
die Agency hätte tun sollen. Damals hieß es, es gebe keinen Unter-
schied zwischen Zionisten und Nichtzionisten. Bald aber hat sich her-
ausgestellt, daß sich nichts geändert hatte. Wir haben ein Parlament
ohne Wähler, eine Volksvertretung ohne V-olk, und wenn es so weiter
geht, werden wir auch bald Vertrauensmänner sein ohne Vertrauen.

Die Sache wurde mit großer Beseeltheit, aber mit kleiner Umsicht
begonnen. Damals dachte man, dal3 jeder, der sich nicht ausdrücklich
gegen uns bekennt, mit uns sei. Das war eine fals-che Voraussetzung,
denn abgesehen von den Zionisten und von den Orthodoxen, von denen
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uns prinzipielle Unterschiede trennen, ist leider der größte Teil des
jüdischen V-olkes weder für uns noch gegen uns. Mit unseren Feinden
könnten wir fertig werden, Gott schütze uns aber vor dieser über alles
erhabenen tötenden Gleichgültigkeit. Nur dann könnten wir ihr ent-
gegentreten, wenn wir wirklich miteinander verbunden wären und
nicht nur einmal in zwei Jahren zusamm-enkämen, um wieder nach
Hause zu gehen. Die Sache Palästinas ist zu heilig für solche nutzlose
Experimente. Mit der Phrase, daß es keinen Unterschied gibt zwi-
schen Zionisten und Nichtzi-onist-en, muß endlich einmal aufgeräumt
werden. Es gibt tiefgehende, kluftmäßige Unterschiede und es ist Zeit,
sich zu besinnen, wohin man gehört. Jeder einzelne hat zu erklären, ob
er mit dieser milden Form zionistischer Auffassung, wie sie der nicht-
zionistische Teil der Jewish Agency vertritt, einverstanden ist oder
nicht. Dadurch, daß er sich uns anschließt, wird er noch nicht organi-
sierter Zionist, doch heute, wo die jüdische Frage so brennend ist wie
z. B. in Deutschland, heute muß sich jeder zu der Sache bekennen.

Die Zionisten berufen sich auf ihre halbe Million Wähler, während
wir mit einer gewissen Berechtigung behaupten, daß hinter uns Millio-
nen stehen. Damit haben wir aber nichts erreicht. Mich z. B. haben 66
slovakische Gemeinden hierher geschickt, aber nicht einen Mann kann
ich darunter finden, der mir seine Vollmacht dazu gegeben hätte, denn
das sind keine zionistischen Organisationen, sondern darunter gibt es
auch Gegner des zionistischen Gedankens. Der letzte kleine Lesezirkel
hat ein Verzeichnis seiner Mitglieder, nur die große Palästinaidee
schwebt in der Luft wie der Sarg Mohammeds. Wir müssen uns die
Mühe nehmen und ein Verzeichnis aller jener anfertigen, die zu uns
gehören. Denn wenn wir hieher entsandt worden wären von einer Wäh-
lerschar‚ dieser Saal würde mehr gefüllt sein und die Agency würde
anders aussehen.

Wir brauchen auch eine genaue Arb-eitsordnung. Ein Council, der ein-
mal in zwei Jahren zusammentritt, ist unnötig. Administrativkomitee
und Exekutive können dasselbe tun und wir werden wenigstens unser
G-ewissen von der großen Lüge befreit haben, daß es hier ein Welt-
parlament gibt, das eigentlich nicht existiert. Unsere Organisation be-
steht nur aus losen Gruppen, die nichts von einander wissen. Das muß
aufhören. Wir müssen wissen, wer unsere Wähler sind, dann werden
wir auch wissen, was diese Wähler wollen, und auch die Wege finden,
diesen Willen zu verwirklichen. -

mus anzuschließen, jetzt nicht auszunutzen, wäre ein großer Fehler.
Wer sich heute nicht zu uns bekennt, der möge es vor Gott und seinem
Gewissen verantworten, daß er in einer Zeit, da die Lage des jüdischen
Volkes sich ins Tragische gesteigert hat, sich dieser Sache nicht ange-
schlossen hat (Beifall).

MORRIS ROTHENBERG (Amerika % spricht englisch): Ich be-
daure, daß diese wichtige Diskussion so spät erfolgt, aber es ist unbe-
dingt notwendig, die Auffassungen über die Fragen der Reorganisie-

Die jetzige Zeit mit ihrer Bereitschaft der Seelen, sich dem Zionis-u
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rung zu erörtern. Diese Tagung des Councils würde nicht diesen un-
günstigen Eindruck machen, wenn sie nicht unter abnormalen Umstän-
den stattfände. Zuerst wünschten wir überhaupt keine Tagung abzuhal-
ten, da wir besorgten, die Nichtzi-onisten würden nicht kommen; in
‚Wirklichkeit haben wir jetzt Nichtzionisten hier und die Zionisten feh—
len, weil sie im Kongreßsaal sitzen. Als die erweiterte Jewish Agency
gegründet wurde, war die Absicht dabei, jenen Teil des jüdischen Vol—'
kes für die Palästinaarbeit zu gewinnen und zu organisieren, der nicht
der zionistischen Partei angehört. Die Zionisben taten etwas, was gewiß
der Beachtung wert ist: sie traten freiwillig die Hälfte ihres Einflusses.
an die Nichtzionisten ab. Ich hoffe, wenn die Jewish Agency bestehen
bleibt, wird der Name Nichtzionisten verschwinden. Die Aufgabe war,
eine Einigung von Kräften für die Förderung Palästinas zu schaffen,
und ich glaube, daß die Exekutive der‘ Agency die nichtzionistische
Seite der Agency hätte organisieren sollen. Leider haben die jetzigen.
nichtzionistischen Mitglieder ihre Seite der Arbeit ganz vernachlässigt.
Sie hätten wirklich mitarbeiten, mitorganisieren und die Probleme mit-
durchdenken sollen. Während die Zionistische Organisation eine stets.
wachsende Zahl von Mitgliedern hat — die Delegierten zum Kongreß.
sind von 550.000 Schekelzahlern gewählt worden —- hat sich die Idee
nichterfüllt, die wir bei der Zulassung der Nichtzionisten in die
Agency hatten, dal3 sie nämlich ihren Teil der jüdischen Welt für die
Palästinaarbeit organisieren würden. Es ist bezeichmend für die Lage,
dal3 die Zionisten diese Tagung sowohl ideell als auch materiell v-or-

bereiten, daß sie das Programm aufstellen und die Referenten liefern
mußten. Es. ist sehr bedauerlich, daß die Nichtzionisten so wenig getan
haben. Es ist nicht richtig, daß die Nichtzionisten nur dazu da sind,
Geld zu geben; es soll ein “wirklicher Council da sein, ein Rat, eine
Kooperation zwischen den verschiedenen Teilen der Judenheit. Die
Nichtzionisten müssen als Vertreter der großen jüdischen Gemeinschaf-
ten in der Welt angesehen werden, von denen man aktives Interesse
und VerantwortlichkeitJrerlangen muß. In diesem großenund ernsten

Augenblick ist eine Körperschaft notwendig, die alle Juden vereinigt.
Wenn wir heute von dieser Tagung weggehen, müssen wir uns bemü-
hen, die Tendenzen zu verwirklichen, die die Gründung der Agency
inspiriert haben, und das ganze Leben des jüdischen Volkes mit dem
Palästinagedanken zu erfüllen.

Dr. WERNER SENATOR (Mitgl. d. Ex. 51171.6’?! deutsch); Ich
habe nach den Worten Rothenbergs sehr wenig zu bemerken‘. Ich will
nur in der Frage der Belebung der Jewish Agency, «die die größte und
wichtigste Frage ist, ein paar Worte an meine nichtzionistischen und
zionistischen Freunde richten. Ich habe vor dreiviertel Jahren im Auf-
trage der Jewish Agency eine Inspektion der Palästinaämter in der

Diaspora vorgenommen und dabei eine ganze Reihe von Ländern be-
sucht und mit einer Anzahl’ von Persönlichkeiten über die Frage der
Beteiligung der nichtzionistischen Juden an der Arbeit gesprochen. Ich
muß sagen, daß ich auf diese Frage überall eine positive Antwort ge:
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funden habe. Wenn wir suchen, werden wir weite Kreise finden, für die
Palästina heute außerordentlich viel bedeutet. Im Jahre 1929, als wir
die große festliche Versammlung hatten, war die Lage im jüdischen
Volke normal. Heute, nach den tragischen Ereignissen, die die Juden-
heit durchgemacht hat, nach dem Zusammenbruch der deutschen Ju-
denheit, ist das Feld für die Jewish Agency, für eine gemeinsame An-
strengung in Palästina besser vorbereitet als vor vier Jahren. Es sind
heute nur wenige Herren gekommen, ich glaube 23. Drei große Län-
der sind nicht vertreten und aus verschiedenen anderen Ländern sind
keine oder nur einzelne Vertreter gekommen. Aber allen, die hier sind,
geht die Sache sehr zu Herz-en‚ bei allen ist der warme Wunsch vor-
handen, etwas für Palästina, für das jüdische Volk, für sich selbst
zu tun. Und alle fragen sich, wie man das durchführen kann.

Was nun meine zionistischen Freunde angeht, so erinnere ich daran,
daß vor vier Jahren in der Organisation ein großer Enthusiasmus über
die Jewish Agency bestanden hat. Dieser Enthusiasmus ist heute nicht
vorhanden. Alle die Anträge wegen der Aenderung des Fifty-fifty- i
Prinzips wären nicht gekommen, wenn der Enthusiasmus noch exi-
stierte. Wenn meine zionistischen Freunde auf dem Standpunkt ste- ä

I
|

hen, daß der Aufbau Palästinas und die Rettung der Judenheit nur
durch eine geeinte Aktion der Gesamtjudenheit, durch eine einzige ge-
meinsame Körperschaft bewerkstelligt werden kann, dann mögen sie
der Institution der Jewish Agency mehr Respekt bezeugen. Es ist das
schwer, nach den Enttäuschungen der letzten vier Jahre. Aber man
muß von den Zionisten verlangen, daß sie der Lage des jüdischen Vol-
kes gerecht werden. 55o.ooo Wähler sind eine große Zahl und die
Zionisten können sehr stolz sein, aber die Schekelzahler sind sehr un-
gleichmäßig in der Welt verteilt und auch die Zionisten haben mit
Schwierigkeiten der Organisation zu kämpfen. In dieser entscheiden-
den Frage der Heranziehung des ganzen Volkes, der großen Massen
von Arbeitern, der Mittelständler und der Kapitalisten werden wir nur
weiterkommen, wenn wir angesichts der schweren Situation des
dischen Volkes Respekt haben vor der Jewish Agency und zu einander
in einer Beziehung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen
Verständnisses stehen.

Dieser Council soll der neuen Exekutive ganz bestimmte Aufträge
geben. Die Exekutive soll alle notwendigen Maßnahmen treffen, um
die nichtzionistische Sektion der Jewish Agency neu zu beleben und
die Organisierung des nichtzionistischen Judentums durchzuführen.
Wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, dann kann eine neue Tagung
des Council nicht stattfinden. Die Agency ist aber notwendig und die
Möglichkeiten sind heute größer denn je.

ABRAHAM HARZFELD (Zionist, Erez Israel — spricht jzidiscb):
Es tut uns sehr leid, daß wir nicht mit Ihnen beisammen sein konnten,
da wir durch die Arbeiten des Kongresses in Anspruch genommen
waren, und wir fühlen unsere große Verantwortlichkeit Ihnen und der
gemeinsamen Sache gegenüber. Während der letzten Monate bin ich
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von einem G-edanken erfüllt: Wir sehen in Erez Israel und in der Welt
eine vollkommene Wandlung, eine Umkehr zu unserer Arbeit. Der
Aufbau in Erez Israel ist verstärkt, das Tempo sehr groß, die Initia-
tive der Einzelnen gewaltig, besonders in den Dörfern innerhalb der
Pflanzungszone. Man kann ohne Uebertreibung sagen, daß die Arbeiter
I6 Stunden im Tag arbeiten. Das ist ihr gewöhnlicher Arbeitstag. Beim
Arbeitgeber arbeiten sie so viel wie sie müssen, nämlich acht Stunden,
aber wenn sie nach Hause kommen, arbeiten sie für sich, Mann und
Frau, beim Mondschein, oder stehen eine Stunde vor Tag auf, _um
ihr Stück Land zu bebauen.

Diese Umkehrung kommt uns selbst überraschend, die wir mehr
als zwanzig Jahre in Palästina sind; sie ist nicht zu verstehen und nicht
zu begreifen. Die Menschen halten sich mit ihren Fingern fest, sie exi-
stieren dort mit fünf Pfund im Monat, ihr Leben hat ein Ziel, hat
Hoffnung, Perspektive, inneren Reichtum. Und diese Wandlung geht
nicht vom Subjekt allein aus, sondern sie ist bestimmt von der Objekti-
vität der Bedingungen im Lande und in der ganzen Welt.

Als wir vor vier Jahren in Zürich ein Budget von 800.000 Pfund an-
nahmen, da war es mir zu wenig und ich verstand nicht, daß man nicht
von Millionären zumind-est eine Million verlangte. Heuer wird unser
Budget, über das wir schon viele Tage beraten, 160.000 Pfund betra-
gen. Davon für Kolonisation, für das jüdische Volk, für die »Hundert—
tausende, die auf Kolonisation warten, im Ganzen 19.500 Pfund. Wie
viele Familien können von diesem Gelde, ich spreche nicht von der
Basis der Existenz, nur das Material erhalten, das sie brauchen? Wir
verlangen vom jüdischen Volk nichts anderes als Material, so wie die
Juden in „Mizraim nur das Stroh verlangt haben, das sie für die Ziegel
brauchten. Fnüher haben wir 800 bis 1000 Pfund für eine Familie be-
nötigt, heute werden wir eine Familie mit einem Minifnum von 200

Pfund aufs Land bringen. Das ist heute kein Wunder mehr, es sind
gewisse objektive Ursachen vorhanden, die das bewirken.

Unser Ruf ergeht an Euch: Gebt uns das Stroh, das wir brauchen.
Wir haben hie_r in der Agency die Pflicht, alles miteinander zu harmo-
nisieren, Galuth mit Erez Israel, die konstruktiven Möglichkeiten von
Erez Israel mit dem Bedürfnis des ganzen jüdischen Volkes, wir haben
die Mittel und Wege zu schaffen, damit wir tausende jüdischer Fa-
milien ins Land bringen können. Wenn wir uns besser organisieren,
können wir neue Kräfte gewinnen. Es ist zum großen Teil unsere
Schuld, daß der Prozeß über unsere Kräfte hinweggeht. Die Bewe-
gung ist groß, die Gefühle für das Aufbauwerk gewaltig, aber die Or-
ganisierung steht nicht in der richtigen Proportion. Und so verlieren
wir alle Möglichkeiten.

Ich schlage vor, das Administrativkomitee zu beauftragen, daß es
nach Prüfung des Budgets Mittel und Wege suche, wie man es auf-
bringt und wie man gleichzeitig zu einer Anleihe und zu einer großen
Kolonisationsgesellschaft kommt. Ebenso sollte die Jewish Agency die
einzige Instanz sein, die über alle. für die Deutschlandhilfe gesamm-el-
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ten Mittel verfügt, und zwar für die Zwecke, für welche sie bestimmt
wurden.

RESOLUTIONEN.
VORS. PROF. SPEYER: Ich lege Ihnen nunmehr die folgende von

Dr. Werner Senator vorgeschlagene Resolution zur Annahme vor:
Der Council fordert die neue Exekutive auf, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen,um den nichtzionistischen Teil der Jewish Agency zu aktivieren.

(Nach Abstimmung.) Die Resoluti-on ist einstimmig angenommen.
Nunmehr schlage ich vor, zum neuen Vorsitzenden des Councils Mr.

O. E. d’Avig>d-or—G«olds:tnid und als Mitvorsitzenden des Councils Mr.
Neville Laski zu wählen.

NEVILLE LASKI: Ich lehne die Annahme dieser Wahl ab.
Dr. ABRAHAM KATZNELSON (Waad Leumi —— spricht englisch):

Ich schlage als Mitvorsitzenden des Councils Mr. M-orris Rothenberg
vor.

VORS. PROF. SPEYER: Wenn Mr. Rothenberg einverstanden ist,
werde ich seinen Namen zur Abstimmung stellen. (Morris Rothenberg
stimmt zu. Nach Abstimmung.) Mr. d’Avigdor Goldsmid ist zum Vor-
sitzenden des C-ouncils und Mr. Morris Rothenberg zum Mitvorsitzem
den des Councils ordnungsmäßig gewählt.

Ich schlage jetzt die Wahl von Dr. Nahum Goldmann und Mr. Ro-
bert Szold zu stellvertretenden Vorsitzenden vor.

Dr. NAHUM GOLDMANN (Zionist —— spricht englisch): Ich kann
nicht annehmen, ich schlage die Wiederwahl von Prof. Speyer und
Mr. Szold zu stellvertretenden Vorsitzenden vor.

VORS. PROE. SPEYER (Nach Abstimmung): Die von Dr. Gold-
mann vorgeschlagenen stellvertretenden Vorsitzenden sind ordnungs-
mäßig gewählt. Es wird auch vorgeschlagen, Baron Edmond de Roth-
schild zum Ehrenpräsidenten und Mr. Leonard Stein zum Ehrenanwalt
der Jewish Agency wiederzuwählen. (Nach Abstimmung.) Die Vor-
schläge sind angenommen. Ich bitte nun Dr. Goldmann um Vorlesung
einer Erklärung.

Dr. NAHUM GOLDMANN: Ich habe Ihnen die folgende Verein-
barung vorzulesen:

„Die bevollmächtigten Vertreter der Jewish Agency und des XVIII. Zionisterb
kongresses, die zusammengetreten sind, um Mitgliederzahl und Mitglieder der Exeku-
tive der Jewish Agency auf Grund der Vereinbarung vom 14. August 1929 zu er-
örtern, und ferner die Wahlen des Präsidiums des Administrativkomitees der jewishAgency zu erörtern, haben sich auf folgende Vereinbarung geeinigt:

1. Beide Teile anerkennen die Unverletzbarkeit der erwähnten Vereinbarung und
die Rechte der nichtzionistischen Mitglieder der Jewish Agency auf eine ihren Bestim-
mungen entsprechende Vertretung in der Exekutive der Jewish Agency während der
Dauer ihrer Gültigkeit.

2. Die nichtzionistischen Mitglieder der Agency, die in Prag versammelt sind, be-
40

t
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halten sich das Recht auf gleiche Vertretung in der Exekutive gemäß der erwähnten
Vereinbarung vor, schlagen aber zurzeit vor, nur drei Mitglieder zu wählen, und zwar

die Herren Dr. Berkson, Dr. Hexter und Dr. Senator.

3. Da es für die zionistischen Mitglieder des Council nicht möglich ist, dem Council
während seiner Tagung die Namen ihrer Vertreter in der Exekutive der Jewish Agency
bekanntzugeben, wird vereinbart, daß der Council auf Grund der Klausel 6 (5, I) die
Vollmacht zur Wahl der Exekutive dem Administrativkomitee überträgt, die der Council
sonst selbst vorgenommen haben würde, und daß die ‘Wahl so durchgeführt werden
soll, daß die endgültig gewählte Exekutive die drei im vorhergehenden Absatz erwähn-
ten Namen einschließen soll.

4. Es wird vereinbart, daß der Unterschied in der Zahl der zionistischen und der
nichtzionistischen Mitglieder in der Exekutive so aufgefaßt werden soll, daß die nicht-
zionistischen Plätze im Sinne der Klausel 7 der Vereinbarung freibleiben und er—

forderlichenfalls vereinbarungsgemäß besetzt werden sollen."

VORS. PROF. SPEYER: Die Vereinbarung, die Sie eben gehört
haben, ist das Ergebnis längerer und komplizierter Verhandlungen, die
zwei Tage lang dauerten, und wir sollten den beiden Mitgliedern, Mr.
Laski und Dr. Goldmann, die diese Vereinbarung zustandegebracht
haben, durch unseren Beifall unsere Dankbarkeit bezeugen (Lebbajter,
allgemeiner Beifall). Die Nichtzionisten haben als Mitglieder der Exe-
kutive Dr. Berkson, Dr. Hexter und Dr. Senator nominiert. Der nächste
Schritt wird nun sein, daß, nachdem der Kongreß die zionistischen Mit-
glieder der Exekutive gewählt hat, eine rein formelle Sitzung des Ad-
ministrativkomitees stattfindet, um diese Vereinbarung zu ratifizieren
und die gesamte Exekutive zu wählen.

NEVILLE LASKI: Ich möchte feststellen, daß ich die Vereinbarung
einschließlich des Absatzes 5 unterzeichnet habe, der nicht verlesen
worden ist.

VORS. PROF. SPEYER: Da die Zionisten die Vereinbarung mit Ab-
satz 5 nicht unterzeichnen wollten, ist es der einzige Ausweg, die Wahl
des Vorsitzenden des Administrativkomitees dem Administrativkomitee
selbst zu überlassen.

Dr. NAHUM GOLDMANN: Ich möchte mit aller Deutlichkeit er—

klären, dal3 keinerlei Absicht bestand, Mr. Laski irrezuführen. Ich
sagte bereits, daß wir in unserer Kommission nicht über Personen-
fragen sprachen, und ich möchte wiederholen, daß ich, obgleich ich
die Vereinbarung unterzeichnete, keine Vollmacht hatte, namens meiner
zionistischen Kollegen eine Vereinbarung zu unterzeichnen, welche die
Wahl von Mr. Laski zum Vorsitzenden des Administrativkomitees be-
stimmte. Rabbi Berlin wollte die Vereinbarung nicht unterzeichnen,
weil die Frage der nichtzionistischen Präsidialmitglieder keine Ange-
legenheit war, betreffs deren sich die zionistischen und die nichtzioni-
stischen Mitglieder der Kommission geeinigt hatten. In der früheren
Diskussion über diese Angelegenheit hier im Council sagte ich, daß ich
nicht berechtigt’ sei, zu erklären, daß die Zionisten ihre Zustimmung
dazu gaben, daß sowohl der Vorsitz-ende des Administrativkomitees als
auch der Vorsitzende des Councils Nichtzionisten seien. Darauf sagte
Prof. Speyer, da der Council eigentlich gar nicht berufen sei, den Vor-
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sitzenden des Administrativkomitees zu wählen, solle dies dem Admini<
strativkornitee selbst überlassen werden und wir sollten hier nur den
Vorsitzenden des Councils wählen. Ich würde es bedauern, wenn Mr.
Laski jetzt ausscheiden sollte, aber wir müßten dann eben mit anderen
Vertretern verhandeln. Ich muß noch hinzufügen, dal3 ich ohne Schwan-
ken an dem Prinzip Eiftyefifty festhielt, so fest, daß meine zionistischen
Freunde darüber Klage führten.

VORS. PROF. SPEYER: Ich schlage nun vor, die Vereinbarung an-
zunehmen, und ich ersehe aus Ihrem Beifall, daß ich sie als einstimmig
mitgenommen erklären darf. Ich erkläre fern-er, dal3 Dr. Berkson, Dr.
Hexter und Dr. Senator zu nichtzionistischen Mitgliedern der Exeku-
tive gewählt sind.

ROBERT SZOLD (Zionist, Anzerika —— spricht englisch): Ich schlage
vor, daß am Montag eine formale Sitzung d-es Council stattfinden soll,
welche die zionistischen Mitglieder des Council zu bestätigen hätte.

VORS. PROF. SPEYER: Es scheint mir, daß diese formale Sitzung
nicht notwendig ist.

Dr. WERNER SENATOR: Ich habe den Council noch von einer fi-
nanziellen Transaktion zu verständigen, die die Exekutive mit Barclays
Bank vorgenommen hat. Es handelt sich um ‘die Aufnahme einer An-
leihe, die eine Ermächtigung der Exekutive durch den Council er-
fordert.

ROBERT SZOLD (Zionist, Amerika —— spricht englisch): Ich schlage
vor, zu beschließen:

Der Council ermächtigt die Exekutive der jewish Agency, Geldanleihen für die
Zwecke der Agency aufzunehmen und die im Zusammenhange mit Geldanleihen erfor-
derlichen Dokumente auszufertigen.

VORS. PROF. SPEYER (Nach Abstimmung): Dieser Antrag ist ein-
stimmig angenommen.

Dr. W. SENATOR: Ichstelle noch folgenden Antrag:
Der Council beauftragt und ermächtigt das Administrativkomitee, über das Budget

für das kommende Verwaltungsjahi‘ zu beschließen.

VORS. PROF. SPEYER (Nach Abstimmung): Der Antrag ist ange—
nommen.

Dr. MAURICE J. KARPF" (Amerika — spricht englisch): Ich möchte
meiner Befriedigung darüber Ausdruck verleihen, dal3 die Verhandlun-
gen der beiden Parteien in freundschaftlich-cm Geiste geführt wurden
und daß beide Teile ihr Aeußerstes getan haben, um eine erfolgreiche
Zukunft für die Jewish Agency zu sichern.

NEVILLE LASKI: Ich bin mit den Worten von Prof. Karpf voll—
kommen einverstanden und möchte ilhnen allen die Versicherung geben,
daß bei mir keinerlei Mißstimmung vorhanden ist und daß ich nach
40*
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den verschiedenen Erklärungen der Mitglieder der Kommission das
Mißverständnis als aufgeklärt betrachte.

LEO MOTZKIN (Präsident des Zionisten/eongresses, von lebbaftem
Beifall begrüßt——spricht deutsch): Sie werden schon an meiner heiseren
Stimme hören, wie weit wir mit der Arbeit des Kongresses gekommen
sind. Und möge Ihnen das auch als Erklärung dafür dienen, daß wir
auch nicht annähernd in solchem Maße mit Ihnen zusammenarbeiten
konnten, wie wir es eigentlich hätten tun wollen und sollen. Nach einem
so schweren Kongreß, der übrigens noch nicht zu Ende ist, dürfen Sie
es uns nicht übelnehmen, daß wir nicht allen Regungen des Herzens
und des Verstandes gefolgt sind. Denn ebenso wie das Herz sagt uns
auch der Verstand, daß wir, wenn ein Partner zu einer Sitzung kommt,
an der auch wir Partner sind, daran teilnehmen müssen. Denn erlauben
Sie mir das zu sagen, das letzte Entscheidungsrecht steht doch dieser
Versammlung zu; was man hier beschließt, ist doch das endgültige,
Wollen Sie also nicht annehmen, daß hier böser Wille vorgelegen habe;
wir wären ja wahnsinnig, diese Versammlung zu brüskieren, die ent-
scheidend für das Schicksal unserer Beschlüsse ist.

Und nun ein paar Worte in anderer Hinsicht. Sie wissen alle, es ist
kein Geheimnis und es wurde in der Presse und in den Versammlungen
oft zum Ausdrucke gebracht, daß wir mit dem Zustand der erweiterten
Jewish Agency nicht zufrieden sind. Manche haben daraus radikalere
Schlußfolgerungen gezogen, andere weniger radikale, aber unzufrieden
sind alle. Aber diese Unzufriedenheit bezieht sich nicht auf die Per-
sonen, die hier sind. Wir haben Gelegenheit gehabt, mit einzelnen Mit-
gliedern der Jewish Agency zusammenzuarbeiten, und waren dabei
freudig überrascht. Wir mußten eingestehen, die Mitglieder der Je-
wish Agency, die hierher gekommen sind, sind ein moralisches Kapi-
tal. Es handelt sich nicht darum, daß einzelne Nichtzionisten imstande
sind, uns zu helfen, sondern daß diese Nichtzionisten im Grunde ge-
nommen dieselben Gefühle durchmachen wie wir, daß sie ebenso ge-
packt sind von dem großen Elend des jüdischen Volkes und besonders
unserer deutschen Brüder und daß sie diese Katastrophe ebenso er—
leben wie wir, andererseits aber den starken Wunsch haben, auf dem
gemeinsamen Wege mitzuarbeiten und etwas Großes zu erreichen. Da-
rum glaube ich, daß diese Sitzung uns zu gewissen Hoffnungen be-
rechtigt, daß wir innerhalb. der Jewish Agency einen Zustand haben
werden, wo wir — ich spreche im Namen der Zionisten —- nicht nur

die heute anwesenden Mitglieder werden begrüßen können, sondern
auch den sehr großen Teil der heute abwesenden Nichtzionisten, wo
wir das ganze jüdische Volk in unserer Mitte haben werden.

Wir hoffen, daß nach zwei Jahren die nächste Sitzung der Jewish
Agency eine Sitzung der Vertreter des jüdischen Volkes im vollsten
Sinne des Wortes sein wird (Beifall) und daß wir dann in einer anderen
Verfassung zusammenkommen werden, als sie hier zu Beginn herrschte.
Im Namen der Zionisten erlaube ich mir, Sie auf das herzlichste und
wärmste zu begrüßen un-d Ilmen zu sagen, daß wir erfreut sind über
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Ihre herzliche, warme und ernste Beziehung zu den großen Problemen,
die Sie und uns bewegen (Lebhafter Beifall).

Dr. JOSEF POPPER (Cec/ooslovakei — spricht deutsch): Es war
mein Wunsch und es wäre meine Pflicht gewesen, Sie zu Beginn dieser
Tagung namens der einheimischen Mitglieder dieser Körperschaft zu
begrüßen. Es war dies nicht der Fall, weil wir uns entschlossen hatten,
unsere kostbare Zeit nicht mit Festlichkeiten zu verbringen. Erlauben
Sie mir, das, was mir und meinen Freunden hier am Herzen liegt und
was ich zu Beginn der Tagung nicht sagen konnte, jetzt auszudrücken.
Wir danken Ihnen, Herr Präsident, und Ihnen allen, die Sie hierher
nach Prag gekommen sind, als Gäste und Mitarbeiter. Uns allen wird
der Kongreß und die Tagung des Councils mit allem, was hier vorge-
kommen ist, immer eine anfeuernde Erinnerung bleiben. Und wenn es
auch tatsächlich den Anschein haben konnte, daß die Geister getrennt
seien und daß es nicht möglich sein würde, zu einem Einvernehmen zu
kommen, so können wir heute mit großer Befriedigung konstatieren.
‘daß dieses Einvernehmen erzielt wurde, weil beide Teile zu einer
Einigung im Interesse der gemeinschaftlichen Sache gekommen sind.
Es hat sich hier, wie so oft im Leben, die Richtigkeit des Satzes be-
wiesen: Wo es einen Willen gibt, da gibt es einen Weg. Wir hatten den
Willen, vorwärts zu gehen, und haben den Weg gefunden. Lassen Sie
mich der Hoffnung Ausdruck geben, daß diese Stimmung, die momen-
tan hier herrscht, auch weiter dauern möge, dann bin ich überzeugt,
daß uns das gelingen wird, was wir alle erstreben: Palästina aufzu—
bauen zum -Wohle und zur Ehre des Judentums (Leb/aafter Beifall).

VORS. PROF. SPEYER: Ich möchte am Schluß den herzlichsten
Dank des Councils an die Stadt Prag und die Cechoslovakische Repu-
blik für die Gastfreundschaft zum Ausdruck bringen, deren wir uns
während unserer Tagung hier erfreuen durften. Ich erkläre die dritte
Tagung des Councils der Jewish Agency als geschlossen Leblaafter
Beifall).

Sclaluß der Sitzung I8 Uhr.
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C. Beschlüsse des Council.

I. FINANZEN.
1. Budget für das ]ahr 5694.

Das Administrative Committee wird beauftragt und ermächtigt, über das Budget für
das kommende Verwaltungsjahr zu beschließen.

II. VERFASSUNG UND ORGANISATION.
2. Vollmachten der Exekutive.

Die Exekutive wird ermächtigt, Geldanleihen für Zwecke der Jewish Agency auf-
zunehmen und die im Zusammenhang mit Geldanleihen erforderlichen Dokumente aus-
zufertigen.

w
J. Reorgnnisierung der ]e1vish Agency.

\

a; Die Exekutive wird aufgefordert, alle notwendigen h iaßnahmen zu ergreifen,
um den nichtzionistischen Teil der Jewish Agency zu aktivieren.

b) Es wird eine Kommission zum Zwecke der Ausarbeitung von Vorschlägen, be-
treffend Reorganisierung des nichtzionistischen Teiles der Jewish Agency eingesetzt,
bestehend aus den Herren: Dr. Armin Weiner, Dr. Hugo Herrmann, Joseph. C. Hyman,
Prof. Mäurice J. Karpf sowie aus weiteren Mitgliedern, die von der Exekutive zu
ernennen sind.

4. Besetzung der Exekutive.

Der Council nimmt folgende Erklärung zur Kenntnis:
Die bevollmäcbtigteiz _Vertreter der ]ewish Agency und des 18. Zionistenkoizgresses,

die zusammengetreten sind, um ll/Iitgliederzahl und Mitglieder der Exekutive der
Jewish Agency auf Grund der Vereinbarung von: l4. August 1929 zu erörtern, ferner’
die Wahlen des Präsidiums des Administrative Conzmittee der Jewish Agency zu er-
örtern, haben sich auf folgende Vereinbarung geeinigt.-

1. Beide Ceile anerkennen die Unverletzbarkeit der erwähnten Vereinbarung und
die Rechte der nichtzioilistischeiz Mitglieder der ]ewish Agency, während der Dauer
ihrer Gültigkeit ihren Bestimmungen entsprechend in der Exekutive der Jenlish Agency
vertreten zu sein.

2. Die nichtzioizistischeiz Mitglieder der Agency, die in Prag versammelt sind, be-
halten sich das Recht auf gleiche Vertretung in der Exekutive gemäß der erwähnten
Vereinbarung vor, schlagen aber zur Zeit vor, nur drei nichtzionistische Mitglieder zu
wählen, und zwar die Herren Dr. Berkson, Dr. Hexter und Dr. Senator.

.3’. Da es für die zionistischen Mitglieder des Council nicht möglich ist, dem Council
während seiner Cagung die Namen ihrer Vertreter in der Exekutive der ]ewish Agency
bekanntzugebeiz, wird vereinbart, daß der Council auf Grund des Artikels 6, Abs. 5,
Punkt I, die Vollnzacht zur Wahl der Exekutive, die der Council sonst selbst vorge-
nommen haben würde, dem Administrative Committee ziberträgt, und daß die IWahl so
durchgeführt werden soll, daß die endgültig gewählte Exekutive die drei im vorher-
gehenden Absatz erwähnten Mitglieder einschließen soll.

4. Es wird vereinbart, daß der Unterschied in der Zahl der zionistischen und der
nichtzioizistischeiz Mitglieder in der Exekutive so aufgefaßt werden soll, da]! die nicht-
zionistischen Plätze im Sinne des Artikels 7, Abs. 3, der Vereinbarung frei bleiben und
erforderlichenfalls genziiß der Vereinbarung besetzt werden sollen.
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III. WAHLEN.

1. PRÄSIDENT.

Präsident der Jewish Agency: Nahum Sokolow

2. EXEKUTIVE.

David Ben-Gurion, Jerusalem Elieser Kaplan. Tel Aviv
Dr. I. B. Berkson, Jerusalem Louis Lipsky. New York
Prof. Dr. Selig Brodetsky, Leeds Berl Locker, London
Izchak Grünbaum‚ Jerusalem Dr. Arthur Ruppin, Jerusalem
Dr. Maurice B. Hexter, Jerusalem Dr. Werner Senator, Jerusalem
Dr. Victor Jacobson, Paris Mosche Shertok, Jerusalem

3. EHRENFUNKTIONÄRE.

Ehrenpräsident der Jewish Agency: Baron Edmond de Rothschild, Paris
Ehrenanwalt der Je\vish Agency: Leonard J. Stein. London

4. VORSITZ DES COUNCIL.

Vorsitzender des Council: O. E. d’Avigdor Goldsmid, London
Mitvorsitzender des Council: Morris Rothenberg, New York
Vizevorsitzende des Council: Prof. Herbert Speyer, Bruxelles

Robert Szold, New York

5. ADÄIINISTRATIVE COBIÄIITTEE.

A. zl/Iitglieder.

11:‘,- Zionisten:

Abraham Bialopolski, Warszawa Leo Motzkin. Paris
Dr. Chaim Bogratschoff, Tel Aviv Emanuel Neumann, New York
Meyer Brown, New York M. Nurok, Riga
I. Epstein, New York Dr. Emil Schmorak, Lwöw
Rabb. Dr. S. Federbusch. Helsinki Dr. Kopel Schwarz, Lwöw
Dr. Nahum Goldmann, Genf Josef Sprinzak, Tel Aviv
Abraham Harzfeld, Tel Aviv Menachem Ussischkin, Jerusalem
Meir Jaari, Tel Aviv Dr. Chaim Weizmann, London
Ing. Salomon Kaplansky, Haifa David Wertheim. New York
Prof. M. Lazerson, Riga

b) Nichtzionisten:

Dr. Leon Ader, Kraköw Hon. Irving Lehm-an. New York
Dr. Cyrus Adler, Philadelphia Dr. Salomon Lowenstein. New York
Max Ritter von Anhauch, Cernaugi Nlaurycy Älajzel. Warszawa
James Becker, Chicago ' N1. S. Muschkat, Riga
O. E. d’Avigdor Goldsmid, London Dr. Josef Parnas, Lwöw
Baron Berthold von Hatvany, Budapest Dr. Josef Popper, Praha
Alexander Kahn, New York Prof. Herbert Speyer. Bruxelles
Dr. Maurice J. Karpf, New York Hon. Horace Stern. Philadelphia
Neville Laski, K.C., London Henry V neman, Detroit
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B. Ersatzmitglieder.

a) Zionisten:

Mordechai Ben-Tov, New York
Dr. Herzl Berger, Warszawa
Rabbi Jacob Bermann, Jerusalem
Jacob Chasan, Mischmar Haemek
Dr. Jozef Dawidson, Warszawa
Ada Fischmann‚ Tel Aviv
Ruben Gafni, Tel Aviv
Abraham Goldberg, New York
A. Hamlin‚ New York
Harry Karp, New York
Berl Katznelson, Tel Aviv
Dr. Markus Krämer, Cernauti
Dr. L. Kubowitzki, Anvers
Dr._ Alexander Licht, Zagreb
Simon Marks, London
Israel Mereminski, Tel Aviv
Dr. Benzion Mossinson, Tel Aviv
Joachim Neiger, Tarnöw
Dr. Leopold Plaschkes, Wien

Mojzesz Reich, Lwöw
Ing. Anselm Reiß, Warszawa
David Remez, Tel Aviv
Salman Rubaschow, Tel Aviv
Dr. Josef Rufeisen, Mor. Ostrava
Harry Sacher, London
Zwi Sheehterman, Tel Aviv
Lewi Schkolnik, Tel Aviv
Dr. David Schreiber, Lwöw
Dr. Ignacy Schwarzbart, Kraköw
L. Szczaranski, Warszawa
S. E. Schwisberg, Montreal
Dr. A. Silberschein, Lwöw
Leib Spiesman, Warszawa
Jehoschua Suprasky, Tel Aviv
Dr. Arjeh Tartakower, Lödi
Dr. Josef Wachmann, Lwöw
Salomon Wellner, Kraköw
F. Werber, Lwöw

b) Nichtzionisten:

Miss Nettie Adler, London
G. Aisenstadt, Reval
Schalom Asch, Bellevue
Dr. R. Baubergher, Bucuresti
Robert Bollack, Paris
Alfred M. Cohen, Cincinnati
Dr. Henry Cohen, Galveston
Walter S. Cohen, London
Hon. Albert Cohn, New York
Howard S. Cullmann, New York
Rabbi Dr. Samuel Daiches‚ London
Ananjusz Einhorn, Warszawa
David Florentin, Tel Aviv
Bernard B. Given, Syracuse, N. Y.
Dir. Emil Grabscheid, Lwöw
Joseph C. Hyman, New York
I. Jefroykin, Paris
Dr. Abraham Katznelson, Jerusalem

J. Kiser, Indianapolis
Samuel Klaus, New York
Oskar Kohn, Lödi
Dr. Nathan Krass, New York
Samuel C. Lamport, New York
Dr. Rafael Landau, Kraköw
Albert H. Lieberman, Philadelphia
Simon Lyon, Washington
Dr. Alexander Myer‚ Lwöw
Henry Monsky, Omaha
Major H. L. Nathan, London

' M. L. Prentis, Detroit
Joseph L. Schanfeld, Minneapolis
Sir Meyer Spielman, London
Chief Rabbi Benzion Usiel, Tel Aviv
Morris D. Waldman, New York
Dr. Armin Weiner, Brno
Dr. Grigori Wolf, Kaunas
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